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€rftes Kapitel.

flbgeorbneter ber IL bagerifdjen Cammer. iäirftfjer.

fteife burtf) ®grol, bie JSdjtBeii, 3§aben unb Würt-

temberg. III. (generafoerfammlung. ®ie itegeften

ber Zapfte tion Jaffa &eaktituerung ab ffaifeffor.

Bifdjofsfcanbibat in £al§burg.

3n Üftündjen war, als 2)öllinger gegen (Snbe ÜKai 1849

bafn'n jurücffefjrte, bie 9iuf)e fo weit wieber fjergeftellt, bafj er

fofort an bte Söieberaufnafjme fetner wiffenfdjaftücfjen Arbeiten

benfen fonnte. ©cf)on am 2. 3ult erflärte fid) üttanj etnöer=

ftanben, ba& er mit bem 2ef)rbud)e ber &ird)engefd)id)te IL*

fortfahre. Söenn er, wie ber $)ompropft ftaxbi in SRegenäburg

Üjm bereits gejagt fjabe, reaftimert werbe, fo „wirb fid) bann

ber Slbfafc ber Reformation
4

audj wieber fjeben; unb wenn

ba3 ^ublifum fief)t, ba§ bie $ird}engefd)id)te fortgefefct wirb,

fo gewinnt man aud) ba wieber an 3utrauen." @3 (am aud)

je§t nidjt $u einer gortfefcung ber fttrdjengefdjidjte.

Samern, mefyr ober weniger tjeftig in aüe politifdjen

8d)Wanfungen ber legten Safjre hineingezogen unb eben im

Äampfe mit ber föeüolution in ber atfjeinpfalj, mu&te baS an-

gefangene SGBerf feiner föefonftituierung öoüenben. $er Sanb*

tag war aufgelöft, unb bte Söatjl eines neuen ftanb beoor.

1*
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4 III. 1. flbgeorbneter ber II. 6at)erif(fjeit flammet.

$afi man ba oon öerfc^tebenen Seiten an $öl(inger backte,

ift oerftänblidj. So fdjrieb ©regor Sdjerr, $lbt oon Letten:

„$)a id) über giemlid) tiefe Stimmen 511 oerfügen fjabe, fo

neunte id) mir bie 3?reif)eit, 2öof)lbiefelben jn erfudjen, mid)

gütigft umgeljenb in Äenntni* flu fefcen, ob Sie roofyl genetzt

feien, eine auf Sie faflenbe 2öaf)l unfereä $e$irfe« anjune^men?"

(3uti 16.) $ennod) fieg fid) Pödinger nid)t in bem oon

Sdjerr befjerrjdjten 53e$irfe, fonbern in bem SBeilfjeimer mähten.

$u gleicher $cit fudjte man ifjn aud) in eine Sßolemif

mit ^irfdjer $u ocrroicfeln, ber e$ fid) f>atte beigeben (äffen,

nadj ber II. ®enerafoerfammlung ber fatfjolifdjen Vereine in

Breslau (9.— 12. 9)?ai) eine Sdjrift: „$ie fird;ltdjen 3uftänbe

ber ©egemuart" ju oeröffentließen unb barin auäeinanber 51t

fe&en: 9lu3 bem Söefen ber £ird)e, an^ ifjren eigenen Gin-

rid)tnngen unb GJefefcen fyerauä muffe geholfen werben. £as

gefe&mäfeige Organ, ben SBebürfniffen ber ^iöjcfe entgegen$it;

fommen, fei bie Tiö>fanfnnobe, auf ber in ben üeränberteu

3eitoerfyältniffen aud) ba§ ßaienelement jur Vertretung fommen

müffc — ein ©ebanfe, toeldjen fct)on Sölömer auf ber Äon

feren^ $eifjel3 mit ben granffurter fatr)olifd)en Wbgeorbnetcn

auSgefprodjen, unb aud) biefer in feinem ^romemoria infofern

fid) angeeignet r)atte, ate er e3 ate crtoägenätoert r)tnfteüte:

„ob unb mie mellcid)t ben fiaten aus ben gebtlöeten Stänben

eine mitroirfenbe unb engere Seilnafjme an bem fird)ltd)en Or-

ganismus t»erfcr)afft werben fönnte." 1
) Tafür far) £>trfd)er

bie Üaienocreine fid) an bie Stelle ber St)noben brängen, bie

nid)t Ijelfen fönnten, benn „einmal feien fie feine firdjttdjen

Organe, fjaben fie feine fird)lid)e OTffton unb Autorität; fo

bann repräsentieren fie überall nur eine beftimmte föidjtuug,

unb l)aben beSljalb feinen fatfjolifdjen, fonbern einen parti

fulariftifd)en (Sfjarafter." ^ßartifulariftifdje 33emegungen rufen

aber mefentlid) if)re öegenfä&e fjeruor unb l)inbern baburd)

bie £ird)e, aud) jene tljrer ftinber für ifjre ^utereffen ju ge
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fionbioflSabgrorbnctcr. £itfd)er. 5

Winnen, it>c(cf>e 511 einer anberen JJarbe gehören. 9hm f)abe

aber bie Äirdje bie TOffion, ber eben jefct auftaudjenben 9tid)=

tung gegenüber, meld)e bie ßirdje felbft auf biefe $id)tung

einjdjrumpfen laffeu möchte, bie ganje Nation unb alle ©tänbe

ju umfpannen. Unb fd)ltefclicr) befprad) er audj üiele

bräune unb Übelftänbe im fird)ltd)en Sieben, weldje abstellen

ober ju üerbeffern feien.

£iefe3 ungelegene $aawifd)enrrcten ^ptrfc^erö madjte auf

bie üöifdjöfe unb inäbefonbere auf bie Setter ber fatf)ölijd)en

Vereine ben peinlidrften (Sinbrud. dagegen mujjtc etwa* ge=

fd)et)en, «§irfd)er felbft, beffen wiffenfdjaftlidjeä $lnfef)en nun-

mefjr überhaupt angezweifelt wirb, wiffenfcf)aftlid) „üernidjtet"

werben. $11$ ber einzige Sttann, ber ifjm gegenüber 311 treten

bie wiffenfdjaftlidje Autorität fjabe, galt aber SMinger. SBon

nericfjiebenen Seiten, aber ofyne $weifel auf gemeinsame $er*

abrebung, brang man bafjer auf ir)n ein, um if)n ins Jeuer

fd)iden. $er erfte mar ber 33ifdjof Sölum üon Himburg,

ber am 29. 3uli 1849 fcrjrieb: „(Sm. ic. werben ofme ä^eifel

baä neuefte Sdjrifidjen üon |)irfd)er . . . gelefen fjaben, unb,

tute id) glaube, mit mir ber Überzeugung fein, bafj baäjelbe,

wie immer feiert unb in mancher $ejief)ung felbft erbärmlid)

getrieben, in biefem $lugenbltde unb bei unfern bennaligen

3uftänben f)öcr)ft gefäfjrlid) werben fann. £>enn nid)t blojj bie

ganj oerfommene unb reformluftige Partei im ftleruS unb

unter ben jog. gebilbeten £aien wirb nunmehr §irfd)er als

(Sfjoragcn jubelnb begrüben unb fid) freuen, einen foldjen SHc

präfentanten ifyrer S(nficr)teu unb $eftrebungen gefunben 51t

ftaben; aud) üiele fonft ©utgefinnte aber nidjt wiffenfdjaftlid)

®ebilbete unter ßleruä unb Saien werben fidjerlid) burd) bie

Autorität $irfdjer$, beä ÜRanncä, ber feitfjcr — mit weldjem
v
J?ed)te, weife id) allerbingS nidjt — ben namfyafteften fattjo-

lifcrjen ®elef)rten $eutfd)lanb3 beigejäljlt mürbe, irregeführt

ober minbeftenS fdjwanfenb gemalt werben. 2Öa$ Steffen-
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6 III. 1. fcbgeorbnetcr ber II. ba^etifdjen flammer.

berg, wa$ bcr fonft obffure $omfapitular §aia über bie

$)iöaefanft)nobe getrieben fjaben, wirb im ganzen weniger

©inbruef madjen; wenn ober aud) bcr gefeierte
4

§irfdjer als

Kämpfer für bie fog. aeitgemäßen fird)lid)en Reformen auf-

tritt, fo fann ba3 allerbingS bebenflid)e 5oI9en *)0&en - 3d)

fjalte e$ belegen für fef)r wichtig, baß biefeä €>d)riftd)en fo

fdjuell al£ möglich fomofjl burd) bie Slutorität ber &ird)e, als

burd) bie ber SBiffenfdjaft gerietet unb baburd) unfdjäblid)

gemadjt werbe. $on feiten ber erfteren tt)irb bie uerbtentc

ßenjur wofjl nidjt ausbleiben; 2
) mefjr aber nodj bürfte e$ in

mannen Greifen wirfen, wenn §trfd;er, ber fog. SJknn ber

2Biffenfd)aft, ber große fatfyolifdje ©elefjrte, eben burd) bie

Autorität ber Söiffenfdjaft, burd) bie größten fatfjolifdjen QJe^

lehrten öernid)tet ivirb. $ier nun aber, ba£ ift meine innige

Überzeugung, fiub oor allen Sie öon bcr Söorfefjung berufen,

mit bem 8d)afce S^rer Gelcfjrfamfeit, mit jener @d)ärfe, ®e=

manbtljeit unb ftraft be3 Geifteä, bie id) an 3f)nen 51t be-

wunbern Gelegenheit l)atte, einjuftefjen für bie Sadje ber täirdjc

öon £eutfd)lanb. 3t)r 9?ame allein fd)on, ber im fatf)olifd)en,

im gelehrten £eutferlaub mit $cref)rung genannt wirb, er

wirb ein bebeutenbeö Gewidjt in bcr 2Bagfd)ale fein; unb einen

Gegner wie £irfd)er fönnen 8ic oljne jegltdje ^nftrengung

gäu^lid) p öobeu werfen. 2ludj ba3 mödjte id) 3f)nen weiter

nod) ausfpredjen unb $ur (Srwägung anheimgeben, baß es nad)

meinem £afürl)alten t>on cntfd)iebenem ©influß, oon beu beften

Jolgen fein bürfte, wenn eine gan$e gafultät ein ^crbammuug^

urteil über bas fragliche <2d)riftdjcn unb bie barin $u Sage

tretenben Söeftrebungen auefprädje. 3d) benfe babei befonber«

an bie gafultät ju 3ftünd)en, bereu Genfur, wegen ber ÜRänner,

bie bort wirfen, überaus gewichtig fein unb bie Jafultäten $u

iöonn unb Bübingen melleid)t 511 äl)nlid)em Auftreten be

ftimmen würbe. 3d) bitte 8ie, bieS in ßrwäguug
(
yi fliegen.

.

9iur einige läge fpäter, am 8. Shtguft, fd)rieb aud) bcr
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Slufforberungen aum Äampfe gegen ^irfdjer. 7

(5r$bifd)of öon Sicari in greiburg: „$ocf)fie wollen mir er*

lauben, baft id) eine inftänbige Sitte vortragen barf, in einer

Sad)e, bie mid) fetjr betrübt unb ade gutbenfenben ßatholifen

tief bcfümmern muß; nämlich bie üon £irfcher in Bübingen

herausgegebene <Bdr)rift . . . SDtefe Sdjrift enthält eine Sluf-

ftadjlung gegen alle fachlichen Snftitutionen; üon biefem 3Jtonne

herausgegeben, macht fie ungemeines 9luffef)en unb unjuberech=

nenben Nachteil, worüber ftd) auch föou bortige Nuntiatur

unb ber 93ifcf>of öon Simburg an mid) ausbrachen. öS be=

barf einer gewanbten geber unb großer Klugheit, biefe Schrift

äu wiberlegen, bajj fie unfchäblidj wirb; wer fottte biefeS beffer

im ftanbe fein, als £od)fie, $od)Würbigfter £err ^ropft!

üttein erfter ©ebanfe waren $od)fte; $od)biefelben würben Sid)

burch bie Sewerfftelligung ber SBiberlegung neue grofjc $er=

bienfte um bie Kirche unb unfterblichen tarnen machen; unb

biefeS ift meine inftänbigfte Sitte, bajj £od)fie fich bemühen,

bie fraglidje Schrift fo grünblich m$ ©od^it)rer tiefen Sin-

ficht hcrabjuwürbigen , wie felbe eS oerbient, bamit fie ganj

unfchäblidj wirb. 9lller klugen fet)en auf Sie; nur eine Sek

brität fann eine Selebrität Wirffam wiberlegen; flache Sßiber-

legungen öon anberen würben mehr fdjaben. Dr. unb £om=

fapitular £aifc r)at auch u&er °ie Snnoben getrieben, aber

biefeS ift ju einfältig, als bafc eS fd)aben tonnte; eS wiber^

legt fich von fd&ft • •

Unb enblich fam aud) noch oer Sorftanb beS TOain^ev

v$iuS*$ereinS, $omfapitular Sennig, unb brängte: „3d) folge

nicht nur meinem eigenen Antriebe, fonbern auch oem bringen-

ben 3ureben mehrerer greunbe, wennid) Shnen heute fchreibe ..

.

3d) fomme gleich bnx ©eiche, — man münfd)t auf baS fef)n=

lidjfte, bafc Sie fich nut euier SBiberlegung ber ^irfdjerfcheu

neueften Schrift . . . befaffen möchten. Sie hoben biefelbe ohne

Zweifel gelefen, unb wie fd)äblid) unb gefährlich bereu 3nr)alt

ift, namentlich in unferen 3«toerhältniffen unb oor allem in
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8 III. 1. Slbgeorbnftet bct II. ba^erifcfjcn Cammer.

biefen melfad) unterminierten Siefen ber oberrfjeinifdjen

Äirdjenpromna, ba« aüe« brause id) 3*)nen nidjt erft nod) $u

lagen. 2Ba« 3f)nen meUeidjt efyer öon einem anbern gejagt

werben muß, ift ba«, baß nicfjt leicht ein ©elcfjrter in £eutfd);

(anb fo fefjr ber rechte ÜJknn ift, um biefe für oberf(äd)Ud)e

&jer fo locfenben Sertürner $u befämpfen, wie 8ie. 3d) war

feit lange öon S^rer au«geäcidjneten ©abe überzeugt, Srrtümer,

trofc be« ifjnen anfyaftenben ©djeine« üon 2öaf)rf)eit, in ir)rcr

wafjren 93Iöße ^in^ufteÖen, btefelben mit Sfym fiegretcr)en 3)ia=

(efrif gleidrfam $u jerbröcfcln, unb biefe meine Überzeugung

würbe burd) meine Erfahrungen öon 2Bür$burg unb aud)

bamal« in ßöln überau« beftärft. Sie finb baf)er jum SXÖiber-

leger biefer £irfdjerfd)en 92euerung«üorfd)läge geboren. Slußer=

bem ift ju bebenfen, baß biefem üttanne, ber bei fo melen

tfatfyolifcn in fo fjofjer 3kref)rung ftefjt, baß fie ifjn faft wie

einen ^atriardjen galten, notwenbig aud) Männer oon gleicher

(Geltung unb ©erü^mtrjett gegenübertreten müffen . . . (1849,

3uli 31.)

2>öllmger ließ fid) aber burdj alle biefe frönen SCBorte

nidjt bewegen, fidj in einen ftampf mit ^irfdjer ju begeben;

unb ebenjowenig tfjat bie Ütfündjener tfyeologifdje gafultät

etwa« gegen if)n. $)te SJlotioe feine« SBerfjalten« müffen übrigen«

jd)werwiegenber 9totur gewefen fein, weil er trofcbem aud)

(päter nod) in ben freunbüdjften 33e$ief)ungen $u ben $ifd)Öfen

$3lum unb ^öteari ftanb. Unb ma« Ijätte er aud) gegen §ir|"d)er

fdjreiben foüen? (£« mar ja aud) feine eigene üon jefjer gc^

t)cgtc Slnfdjauung, baß au« bem SBefen ber Ätirdje, au« ifjren

eigenen (Sinridjtungen unb ®ejefceu fjerau« geholfen werben

müffe; unb baß ba« gefermäßige Organ, ben öebürfniffen ber

£iögeje entgegenkommen, bie £iöjefanjt)nobe fei, tjarte er

eben auf ber 2öür$burger ^8ijd)of«oerfammIung mit nod)

fdjärferen SBorten, al« |)irfd)cr, gegen bie „bureaufratifdjc

Jyorm ber SIbminiftration ber ftirdje" unb
,f
ba« feitfjerige, in
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Weife burdj Zixoi, bie ©djtoeia u. 9

ber Äircrje f)errfcr)enbe papierene ^Regiment" oerteibigt. ^od)

mag er aud) ber Sadje felbft überbrüffig geworben fein, nacf)=

bem in$n)ifcr)en bie römifdje Äurie gerabe baä 9ftittel $u er=

greifen »erboten f)atte, roeldr)eö bie Söürjburger 23ifdjof3üerfamm=

lung für bie Söebürfniffe ber 3«t junädjft als normenbig

be$eid)net r)atte, unb Pödinger mit ganzer Seele erfefynte —
eine beutfdje 9ßationalft)nobe.

(£r fcr)roieg alfo unb ging im Sluguft bis Sttitte Sep*

tember auf Steifen, nad) furzen Slufaeidjnungen junäd)ft nad)

SnnSbrutf, mo er 2Kon befugte. „3m Softer StamS"

notierte er „einen fd)ön getriebenen $ergament=$obef, alt=

beutfdje Sßrebigten (mat)rfc^cinltcr) au£ bem 14. 3af)rRimbert)

entfyaltenb." 3n St. ©allen fjatte er intereffante ©efprädje

mit ©reitf), ber „bemerfte, bafc er jur fteit oer ßenfur bei-

dermefifdjen Säfce in SRom gemefen fei", unb bafj e$ „grobe

ÜHi&oerftänbniffe, aus Unfenntnte ber Sadje unb ber pl)ilo=

fopfjifdjen Terminologie, in ber (Senfur einzelner Säfce gebe,

— bafe ba$ Breviarium Romanum fo mangelhaft unb un=

Äroerfmäjjig, baä Breviarium Parisiense bagegen fo oor^üg^

lid) fei". 3u ÜKaria ©infiebeln „fagte ber "übt: SDtc 9ie=

gierungSmänner beä Sonberbunbä gärten fid) gan$ auf frembe,

franjöfifdje unb öfterreid)ifd)e Snteroention oerlaffen unb bafjer

bie Dffi^ierftellen bloß nad) 3amiltenrücffid)ten oergeben; bafjer

bie oon biefen Offizieren nadjfjer bemiefene Unfäfyigfeit." 3
)

Tann mar er jefyn Tage in greiburg i. $8. unb lernte Iner

Stauben maier perfönlid; fennen, ber ifym „oiel oon ben

Reiben er^lte, bie er als SHcbafteur eine« politifcr)=fird)lid)en

Tageblattes oon ber (Sitelfeit feines Kollegen 33 u 6 erbulbet

Ijabe; benn ber Sttann fjabe immer in Superlatio=$lu3brücfen

gepriefen unb bemunbert ju merben begehrt." 9?atürlid) forfdjte

er ba aud) ben Urfadjen ber jüngften (Sreigmffe im ©roj^

Herzogtum 33aben, „jener finnlofen SReoolution mit ifjrem

langen befolge faft beifptellojer Tl)orf)citen, SBerbredjen unb
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10 III. 1. fcbgeorbnetet ber II. b<U)«rifäen Äommer.

®reuel" nach, unb was er erfuhr, erjä^tte er einige SBochen

fpäter auf ber III. GJenerafoerfammhtng in Oiegensburg:

„<8eit idj — cor wenigen SBodjen erft — an Drt unb

Stelle mir bie ,3uftänbe beä £anbes befefjen , ftnb mir bie

magren Urfad)en biefeä fcfjmadjüollen ©reigniffes nicht mehr

zweifelhaft. 3n feinem Seile $eutfd)lanbs hat man bie Re-

ligion fo beharrlich untergraben unb bie fatholifdje &ird)e fo

planmäßig zerrüttet, wie in 33aben. 25ie Littel unb 2öerf-

jeuge ba$u bot eine bte in£ einzelne unb fleinlichftc auSge^

bilbete 93eoormunbung ober öielmefjr oöttige Unterjochung bei-

drehe burd) bie «Staatsbeamten, fyotje unb niebere, in reichem

9Jto&e bar. $mei Littel aber waren es oor^iigücr), weldjc bie

wirffamften $ienfte ^iebei gcleiftet unb in if)rer utdr)t etwa

feit oorgeftcrn begonneneu, fonbern feit bretßig 3ahreu bereite

fonfequent fortgejefcten Slnwenbung jene Saat ausgeftreut haben,

bie nun in fo üppiger gütte aufgefdjoffen ift; ber eine $aupt=

Ijebel jur Verführung unb (Sutfittltdjung beä Volfes mar —
ber Sluöbrud ift nid)t 31t ftarf — bie Vrunnenoergiftung, id)

meine bie Korruption bes öffentlichen Unterridjts in ben

Sdjulen, ben f)öf)eren fowoljl als ben Volfsfd)itlen. 3u biejcm

3wetfe mürbe bie Vilbung ber fünftigen Volfsjd)ullebrer in

ben Sdjullefjrer-Seminarien Männern anvertraut, weldje ben

djriftlidjen ©tauben in ben ©cmütern ir)rcr Pflegebefohlenen

grünbltd) ausrotten oerftanben. Vergeblich flagten bie ftat()o=

lifen feit Sahren taut in öffentlichen ^Blättern, wie im ftiüen

auf bem ©efdjäftswcge . . . 8n ähnlicher SÖeife »erfuhr mau

mit ben ©nmnafien unb fiticeen; aud; an biefen 9Inftalteu

mürben bie 2ef)rer fo ausgewählt, baß jcfct, wie ich au* oem

SDfunbe t»on Jreiburger ^rofefforen oernommcn unb wie mir

jelbft öon Stubicreuben ^äufig beftätigt mürbe, bie Jünglinge

bereite als bewußte unb erflärte 2ltf)eiften bie babifdjen @hum

nafien oerlaffen. 2luf fold)em SBegc ift es . . . bahin gefommen,

baß bie ßaf)( berer, bie fid) noch oem geifttichen Stanbc wibmen

Digitized by Google



Über bie babifdjett ^uftftnbe. 11

mögen, mit jebem Safjre ficfj öerringert, unb bafj aucf) unter

benen, tueldje gleidjroof)! biefem Staube ficr) beftimmen, mele

ofme cfjriftlicfjen ©lauben, folglich aucr) ofjne 93eruf, nur um
be3 93rote3 mitten, benfclben ermäf)ten. $emnad) ftef)en f)unbert

uon Pfarreien unb Seelforgeftellen feit triefen Sauren fdjon

erlebigt, unb ein grofjer Seil be£ SßoIfeS mäcfrft teils au3

Langel an (SJeiftlidjen überhaupt, tetlö au« Spange! an guten

unb mürbigen ^ßrieftem in einer f)eibnifdjen SBernrilberung

fjeran.

„$er anbere nid)t minber nrirffame £ebel, burd) melden

bie Religion gefdjroädjt, bie $irdje entmürbtgt, üerroeltlidjt unb

^u einer bloßen $oli$eianftalt fjerabgefefct werben füllte, beftanb

barin, baß man bem 33ifcr)of be3 ßanbeS unter bem tarnen

eine* £ird)enrai3 eine $(nftalt an bie Seite fegte, meiere bie

roefentlid)ften unb tmdjtigften bifdjöflidjen fRec^tc fidj felber

zueignete, Hjm aber nid)t triel meljr als ben Sdjatten ber

bifdjöflkfyen Autorität unb ©emalt übrig ließ. £amit . . . ift

ber ftleruS bem 93ifd)ofe unb baä SBolf mieberum bem ftlerus

in fteigenber ^Srogreffion entfrembet roorben; benn alle jene

SBefugniffe, burcr) meiere ba$ bifdjöflidje $lmt in ber fatfjoliidjen

Ätrdje ber üftittelpunft unb Präger ber gefamten !irc^licr)en

Crbnung ift, jene SBefugniffe, welche bem $ifd)ofe atiein ee

möglid) machen, auf feine ®eiftlid)en fräftig unb beftimmenb

einjumirfen, finb if)tn entzogen unb auf eine frembe, in firmen -

feinblid)em Sinne jufammengefefcte unb blofe im Kamen ber

Staatsgewalt fjanbelnbe 33eamtenförperfd)aft übertragen. Sas

ift ber 3uf*an^ *>er ™ &en Sfanalen ber fatljolifdjcn ftirdje

feineSgleidjen nidjt Ijat, ein 3uf*an^f ber > folange er nidjt an

feiner böfen faulen SBurjel angegriffen mirb, jebe 2ttöglid)feit

eines ÖefferroerbenS auSfd)Uef$t. $arum ift aud) bie Stimm

ung aller nod) gläubigen babifcr)en ßatfjolifen eine fo troft-

unb fyoffnungSloje, nrie fie außerhalb 23abenS mir nie unb

nirgeubS Dorgefornmen ift." £enn felbft in Sßürttemberg, roo
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12 III. 1. Stbgeotbneter ber II. ba^etift^en flammet.

ebenfaflä bem Söifdjofe ein foldjer ftirdjenrat jur ©eite gefegt

ift, finb bie SBertyältnifje nod) beffer, ma3 f)ier „junädjft mof)l

bem größeren SBiberftanbe, melden ftleruS nnb SSolf entgegen*

gefefct Ijaben, jujufdjretben ift. finb nur einige 3ügc au«

bem traurigen Söilbe babifd)er guftänbe . . ., leidjt fönnte id)

. . . 3fynen (nod) anbere) $>inge beridjten, . . . unb ©ie mürben

bann nidjt erroa mefjr barübcr fidj oermunbern, baß bie gluten

be3 SlufrutyrS fo plöfclid) über ba§ gan^e babifdje Sanb $u=

jammenfdjlugen, fonbern barüber, baß baä Sßolf mitten in

biefer Sünbflut ber föeoolution nod) fo triel föefte oon ^ictät,

Sitte unb djriftlidjer 3ud)t, freiließ nur als Irümmer einer

frühem, beffern $dt, bematyrt unb an ben £ag gelegt tyat.

£a$ aber merben (Sie nun begreifen, baß, menn rjier über=

tyaupt nodj eine Rettung möglid) ift, biefe nur auf bem oon

uns betretenen Söege, nämlid) burd) greimadjung ber ftirdjc

aus ben Söanben ber £ned)tfd)aft unb ©rniebrigung erreicht

merben fann." @r ergänzte nur einige SBodjen foäter biefe

Sdjilberung in ber II. Cammer noef) burd) bie Äußerung:

„$er 3ufwno Gabens ift unter fämtlictyen beutfdjett Hanben

ber traurigfte unb fjoffnungälofefte. 3d) fjabc biefcS Sanb

ielbft oor htrjem in ber 9iäf)e befetyen, unb oon einem (Snbe

bis jum anbern bie entfdjicbenfte Abneigung gegen bie SftV

gierung gefunben, unb öielfad), namentlich im Dberlanbe, ben

Söunfd) oemommen, baß Öfterreict) fid) ityrer erbarmen, unb

fie £u bem mad)en mödjte, maS fie fo lange gemefen, nämlid)

üfterrcid)ifd)e Angehörige. 3m GHlmagen, an ber SötrtStafel,

in ber Äonoerfation, nod) überall fjabe id) bie eine Stimme

oernommen: ,$lm beften märe eS, menn mir öfterreidjifd)

toürben, mo nidjt, fo mürben mir uns gern entfdjließen,

prcitßifd) ju merben, aber um feinen ^ßreiä bas bleiben, ma3

mir je£t finb.
4 $as ift bie Stimmung in biefem Öanbe; eine

Ausnahme baoon mact)t allerbing* ftarlsrulje, bort tyerrfdjt

ein anberer ®eift unb teilmeife aud) in 9ftannf)eim, ma£ aber
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Huf bcr III. ©eneralüetfammtung in ftegfiiäbutg. 13

ba§ übrige 2anb betrifft, fo glaube id), midj in meinem Urteile

nicr)t 311 irren." 4
)

Den SRücfweg au3 Söaben naf)m Pödinger über Bübingen,

wo er mit Äufjn bie Berufung einer Sfjeologenöerfammlung

befpradj unb feine 3uftimmung erhielt. @S Farn aber aucr)

ber ©egenftanb j\ur «Spradje, welcher Dötfinger bamalS be=

fonbcrä befdjäftigte unb ifjm eine X^eotogenöerfammhmg

wünfdjenäwert erfdjeinen Tieg — bie unbefletfte ©mpfäng*
ni$ gtfariä. ©r „fjörte, baß bie tf)eologifdje ftafultät in

Bübingen ein abratenbeS ©utadjten abgegeben, baß aber ber

Sörfcfjof, uon anbcrn beraten, e3 ntcr)t nad) SRom eingefanbt

rjabe." Shiljn aber „äußerte feine Abneigung, feine Öeforg*

uiffe über bie 3°^9en [
c"ier Definition biefer Meinung] nod)

ftärfer, als id) e$ tf)un mag" (an 9tfid)cli£ 1854).

3n?ar begannen am 17. September bie 93erf)anblungen

be£ banerifdjen 2anbtag$, beffen II. Cammer ntcr)t mef)r, wie

1846/7, eine bloße ©tänbeoertretung, fonbem eine aus allge^

meinen Sßafjlen hervorgegangene war, aber Pödinger nahm

Dorläuftg nur burd) ^ßräfens unb Slbftimmung an ihnen teil

unb ging auf ben 2—5. Oftober nacr) föegeuäburg, um at*

Delegierter ber Diösefe SRegenSburg ber III. ®eneratt»erfamm-

lung ber fatholifdjen Vereine beizuwohnen. (Sr entfaltete fo-

wor)l in ben gefctjloffenen, als in ben öffentlichen Sulingen

eine ungemein rege $r)ätigfeit, trat in jenen nadjbrücflitf) gegen

bie Aufnahme be3 politifcr)eu ©ebietS in bie Aufgaben bes

fatr)oüfct)en herein« Deutfd)Ianb3 auf unb fprad) bafjer aud)

gegen bie 3uIa
fl
UTl9 oed SKündjenet „Vereins für fonftitutio-

nedc 9Jconarcr)ie unb religiöfe Freiheit", beffen Vertreter er*

fdu'eitett waren. „2Bie je§t bie Dinge in Deutfd)lanb ftehen,

gibt c$ für un$ überhaupt feine fatf)ottfcr)e ^ßolitif, über bie

wir und oerftänbigen fönnten, fobalb wir auf bie einzelnen

fragen eingeben wollten." 3n ber 3. befonberen Sifcung

würbe bie oon Döllinger in einer öffentlichen SBerfammlung
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14 III. 1. flbgeorbnftcr bei II. ba^erifdjen Pommer

ermähnte X^atfarf)e, baß man fdjon unter Slbel, allerbingä

t>ergeblid), bie Grünbung eines 99onifatiu3-$ereinä an-

geftrebt fyabc,
6
) aufgegriffen unb bie SBieberaufnahme be3

GebanfenS jofort oon mehreren föebnem unterftüfct. $>öllinger

miberftrebte nicht. Söenn SBicle bebenflidj werben, baß fcfyon

wieber ein neuer herein gegrünbet werben foHe, fo teile er

für feine ^erfon biefcS öebenfen nicht. „£a fidt) einmal

fatr)oü)d)eS 23ewußtfein in 2)eutfd)fanb 93afm gebrochen hätte,

fo müffe man in GotteS tarnen baran feftfjalten unb biefe

Stimmung benüfcen, um bie &atf)olifen 2>eutfdjlanb$ flu be-

wegen, baß fie irjrcn norbbeutfehen örübern gu $ilfe

fommen. Schon barauS ergebe fidj bie Sttöglichfett eines

eigenen beutfcfjen äftiffiouSbereinS, ber, wenn er einmal in

feiner S3ebeutung allgemein erfaßt morben märe, bem ad-

gemeinen 9ttiffion3t>erem einen wefentlid)en «Schaben gewiß

nicht bringen würbe. Üttan müffe aber fogleich ben Anfang

bamit machen, ben erften Entwurf ber Statuten burd) ein

eigenes Äomite anfertigen laffen unb bie Gelegenheit geben,

baß ficf> ein jeber nach bem Sftaße feiner SJftttel in eine

bereitgehalten Siifte einzeichnen fönne." Schon in ber 9?ad)*

mittagSfi^ung referierte 9tticheliS im tarnen beS betreffenben

SluSfchuffeS über ben Gegenftanb, wollte aber bie Sfjätigfeit

beS herein« auch auf Schweben unb Norwegen, granfreid),

(£nglanb unb üttorbamerifa auSgebehnt wiffen. ßS brang je-

bodj „ein Entwurf 3)öllingerS für Stiftung eines eigenen

TOffionSüereinS (für ^eutfcrjtanb) unter bem Hainen Boni-

fatius-Verein'" burd), ben in $(bwefem>it $öllingerS Salier

überreichte, unb ber ben Grafen Stolberg als ben §u wcu>

lenben SBorfifcenben bezeichnete. $lm Schluffe ber Sifcung

nahm biefer auch oen *öorfifc an -

(SS muß bieS gegenüber ben, $)öllinger wenig mofjlge-

finnten Sttemoiren SotfjamS betont werben, in welchen nicht

bloS Graf Stolberg als Grünber beS 93onifatiuS-$ereinS gc-
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Sit ©rünbung bt% $Bomfatiu**33etein3. 15

feiert, fonbern gejagt wirb: Stolberg „beantragte aud) für

Banern eine Bereinigung be« Bonifatiu«~Berein« mit bem

^ubroig=2ftijfionäüerein; allein ^ßrofeffor $>ollinger nnberfefcte

fid) biefem Unternehmen, weil er eine Sdjäbigung biefe«

Berein« befürchtete. So ift benn ber Bonifatiu«*Berein in

Stenern nie redjt in« Sieben getreten". 6
) 9cad) einem ©riefe

Stolberg« an fcöHinger (1850, ÜM 16.) öerf)ält fid) bie Sadje

anber«. $a« Berhältni« be« Bonifatiu«*Berein« ju bem in

Tonern längft beftefjenben 2ubUHg=ÜJ?iffion«öerein beburfte

felbftoerftänblid) einer Regelung. @« fam ju biefem ftmdt

©raf (Stolberg auch anfangt 1850 nad) 9Jc*ünd)en, unb am
6. 3anuar trafen unter bem Borfifce be« (Srabifchof« föeifadj

ba« Äomitö be« Siubtuig-Berein« unb Öraf Stolberg barüber

auch e"lc Berabrebung. (5« rourbe ihr aber feine Jolge ge*

geben, unb währenb fid) überall aufeer Badern SMoaefan^

Äomite« bilbeten, gefchah üon üJcundjen au« nicht«; ja man

gab Stolberg auf eine fpätere Anfrage nicht einmal eine

Stntttjort, fo bog er fid), al« er auf ben Bonifatiu«tag bie

erfte Berfammlung ber Bertreter ber $)iöjefanfomite« nad)

Julba au«fchreiben wollte, an Pödinger wenben mu&te, ber

t»on „Anfang her fo warmen Anteil für ben Bonifatiu«=

Berein bethätigt höbe", um ihn jur Teilnahme an ber Ber=

fammlung einjulaben ober wenigften« ju oeranlaffen, bag er

„einen ©leidjgefinnten" baju oermöge. Befonber« notwenbig

fei e« aber, bafj „einer unferer Jreunbe in Bauern, burch

warme« Sntereffe für ben Bonifatiu«*Berein geleitet, junächft

e« oerfudjte, nach oer ^rem Hauptinhalte nad) in Anlage 1

enthaltenen am 6. Sanuar curr ftattgehabten Berabrebung

eine befinitioe ©rflärung oon bem £crrn (Srjbifdjof beiju*

bringen". $a« $emmni« war alfo ber örjbifchof SReifad), nicht

$öllinger, ber auf ber IV. ©enerafoerfammlung alle« aufbot,

bie Stellung be« Berein« $u fichern.

Sn ber 3. bejonberen Berfammlung fam auch ™
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16 III. 1. fcbgeotbtteter ber II. fcatyrtfcfjen flammet.

trag auf Errichtung einer fatljolifchen Uniocriität $ur

SBerhanblung, wofür ber fyotfytv. (Sptffopat fein lebhaftes ?n=

tereffe in 2öür$burg auSgefprocfjen unb eine Äommiffion beftellt,

einzelne SMfchöfe fdjon Vorarbeiten oeranta&t imb fogar grofc

artige ^nerbierungen gemalt f)aben füllten. Pödinger ergreift

juerft ba3 SBort baju imb „bittet oon biefem Antrage Um-
gang $u neunten, er beruhe anf einer Unfenntniä ober 9tti&-

fennung ber X^atfac^en. §ofrat 53uft r)abe atterbingS oor ben

in Söür^burg oerfammelten 33ifcf)Öfen feine Slnfidjt enntricfelt;

oon einem Söefdjluffe berfelben aber, bie (Sache ber fatfjolifcfyen

Unioerfität in bie £anb $u nehmen, roiffe er nichts. (£r t)alte

bafür, bafj biefer ^ßlan für jefet unb toenigftenS für bie näcfrften

15 3af)rc ganj unausführbar fei. äftan tocifc jtoar auf 53el*

gten, meld^S jefct eine gan^ fatfjolifc^e Unioerfität befifce; allein

in Belgien gärten Verfjättniffe beftanben, bie ber ©rünbung

einer fatfyolifcfjen Unioerfität allerbingS günftig geroefen, unb

bie man in $eutfd)lanb noch immer nid^t habe. (Sr befürchte,

ba§ felbft bie für jefct bisponiblen geiftigen Gräfte nicht auS^

reichen bürften. 3uerf* f°ße man an D *c VolfSfdjulen unb

©umnafien benfen. §ätte man es nur einmal fo weit ge-

bracht, bafc ben fatholifdjen ^ßrofefforen auf Unioerfitäten bie

freie ßonfurrena eröffnet märe; oor allem müffe bann ber

ftoUegienjroang aufhören unb fatfjolifche 3ünglinge ungef)inbert

fatholifd)e Sßorlefungen fjören bürfen. $Iber nur jefct nicht

an bie Ausführung eines planes benfen, ber notrocnbigerrociie

an bem gänzlichen fanget ber Littel fdjeitern müftte." Aber

bamit ^atte er nid)t nach oem oer Verfammelten ge-

iprodjen, oon benen bie meiften glaubten, bie Littel $ur

Sdjöpfung einer Unioerfität in ttür^e aufbringen 311 fönnen,

auch feinen Langel an geiftigen &räften jur 53efe^ung ber

ikhrftühlc anerfennen wollten. £a man auch meinte, Qöi

linger wolle überhaupt oon ber ©rünbung einer fatholifcheu

Unioerfität nichts troffen, fo ergriff er nochmals baS 3Bort:
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Über ©tünbuttfi einet fatyotifäen Uniöerfitat. 17

„bie Jrage gelte nur, 06 e$ jefct ratfam {et, ficr) unmittelbar

mit ber Ausführung einer foldjen 3bee ju befäffen; benn es

ftünbe &u befürchten, bafj aller (Sinfluß auf bie fcfjcm befielen-

ben Unioerfitäten oerloren ginge; afle Sßünfcrje unb gorber-

ungen in betreff biefer Unioerfitäten mürbe bie Regierung

mit bem ©ebeuten jurücfmeifen, baß man fich ja ohnehin

idjon im s

-öefifce einer Unioerfität befänbe. UberbieS beftünben

f. SB., 3. 93. in fünfter, noch fold)e fat()oIifc^e £ef)rftüf)Ie, bei

beren 93efefcung bie Stimme ber 93ifcr)öfe oon (Seite ber 9fe^

gierung gehört unb refpeftiert mürbe." @3 r)alf nichts; bie

ißerfammlung befd)loß, ben Söifdjöfen, menn fie eine fatf)olifche

Unioerfität grünben rooHten, mit einer pofitioen $fcrein*t[)ätig=

feit ju £ilfe $u fommen, unb befanntticr) mürbe fpäter auf

ben ÖJeneraloerfammlungen bie fatholifcf)e Unioerfität ein biet-

benbeS SRepertoirftücf, ofme baß im Verlauf oon 50 Sauren

mit ber ©rünbung ber Unioerfität @roft gemalt morben märe.

$er ©lanjpunft ber SSerfammtung mar $öllinger3 föebe

über bie „Freiheit ber &ircrje" in ber öffentlichen 3i(jung

am $(benb be* 3. Oftober. @£ maren am borgen im

„SRegenSburger Xageblatt" oon „einem Belehrung fudjenbeu

Saien" fünf gragen an bie ^erfammlung gerietet morben,

toeldje ihrerfeits $>öflinger als ben 9ttann, „befjen Söort in

ber ganjen !atr)oUfcr)en 28elt Autorität hat", 7
) mit ihrer 23e-

antmortung in ber öffentlichen Slbenboerfammlung beauftragte.

£ie 3eit loar furj jugemeffen, aber nur um fo mehr fonnte

er feine SHeifterfchaft in ber 9iebe unb feine geiftige ftraft

bemähren. @S foücn inbeffen h^r au* ber ausführlichen

SRebe*) nur feine bamalige SDenftoeife befonberS djarafterifiercnbe

Säfce h^oorgehoben merben; anbere Äußerungen, toie bie

über ben ®uftao=$lbolf* unb ben ©onifatiuS^eretn, über

93aben u. f. m., finb ohnehin fdwn an ben geeigneten Crteu

barauS angeführt morben. £ie erfte ftrage h«6: „SßaS oer^

fteht ber herein unter Freiheit ber Äir<f)e?" „tieine an=

3tiebri$, Cebtn Sollinger*. III. 2
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18 III. 1. Hbfleotbnetet ber II. ba\)tx\\tyn Äamtner.

bcrc Jrcifjeit, aU biejenige, meldte ber fat^otifcfjen ftirdje in

ben ®runbrecf)tcn ber beutfdjen Nation, roie fie oon ber

granffurter 9ktionafoerfamndung oerfünbet roorbeu, bereite

^ugeficfjert ift . . . nnb noef) beftimmter nnb au§brüa!(id)er im

preufiifdjen $erfaffung3entrourf ... $)ie Söeftimmungen bes

öfterreidjifdjen $erfaffung$entrourfe3 finb int roefentlicrjen gleich

lautenb ..." 2>a3 wirb nun weitläufig erläutert $a aber

„aud) f)ier Xf)atfacf)en unb bem roirflicfjen Seben entnommene

Söeifpiele beffere 23cler)rung als allgemeine Regeln gemäßen "

,

fo fudr)t er an irmen „ju üeranfcrjaulidjen, roas firdjlidje gret*

f)eit, ober tnelmerjr, roaS if)r ©egenteif, fircfjlidje &nedjtfd)aft

ift". Entnommen finb fie ben roürttembergifd)en unb babifdjen

ßuftänben, roie fie ben Sefern bereits befannt finb.

93ei ber feiten Jragc fyatte er ben herein gegen ben

ißorrourf ber anjuftrebenben ^ßrieftert)errfcf)aft unb einen

„atterbingS ftarfeu unb mifttönenben Sluäbrutf " eines früheren

föebnerS (SBitfBreslau) $u oerteibigen, bafc „alle 3Jfitgliebcr

be3 Vereins gleid) 3anitfd)aren blinb gerjordjen follen

ben oberen geiftlid)en SBerjörben, ben $8tfd)öfen ic." Unter

Berufung auf 3J?attt). 20, 25—28 füfyrt er rjier ben ©ebanfen

üu3: „deiner, wie f)ocfj er aud) in ber ttirdje geftellt fein

möge, barf biefe oberfte SRtdjtfcrmur feiner 2lmt3füf)ruug je

oergeffen, ba§ fein §Imt feine if)m übertragene £errfd)aft,

fonbem ein $ienft fei, ben er ber ifyrn anoertrauten ©emeinbe

fdjulbig ift, ben bie ©emeinbe Don if)tn ju forbern ba$ 9ted)t

l)at, ein 3>ienft enblid), welken er jebem einzelnen ©liebe ber

©emeinbe, ba3 an irm ftd) $u roenben angeroiefen ift, 311 triften

uerpflid)tet ift. .£)atte ber Jragefteller etroa baran gebadjt,

bafe e* $eiten gegeben fjabe, in wetzen biefer oberfte ©runb=

fafc uon einzelnen ftirdjcnüorfterjcrn uielfad) mifjfannt roorben,

bann ift hierüber nidjt ju ftreiten . . . Sollte ftd) aber ber

gragcftcllcr unter ber s#ricfterf)err)d)aft . . . ein heraustreten

ber ©eiftlidjen au§ il)rer firdjlidjen Spfjäre, ein anmaftung**

Digitized by Google



ftcbe übet bie greü>ett ber Äir$e. 19

üofleS Übergreifen in ba$ Gebiet be$ bür^erlicrjen unb ftaat

liefen £eben£ gebaut haben — nun, bann toerftefjt c$ fid)

üon felbft, bafs mir für berartige 93eftrebungen feine fixtu

fjeit ber ftircfje in Slnfprud) nehmen; mir münfdjen üielmetjr,

bog, menn irgenbmo $erfud)e, baä firdr)Itcf>c Slnfefjen jur @tn

mijdjung in frembe unb rein bürgerliche $inge $u miftbraud)en,

gemocht werben follten, fie feft unb entfcr)ieben $urücfgemiejen

merben mögen." — 3n ber Äirdje gebe eä feinen blinben

QJefjorfam gegen bie 53ifd)öfe. Sin folerjer „wirb oon ben

Sänften ebenfomenig geforbert, al3 gemährt. 3eber fotl mit

fet)enben klugen gehorchen, b. f)., er foll baS, maä oon ihm

geforbert nrirb, fid) moftf anfefjen unbeS jurüdmeifen, fobalb er

etroaS 3ünbf)afte3 baran erfennt ober gu erfennen glaubt.

ÜberbieS meiji jeber ßtjrift, bafc i()tn nichts geboten merben

barf, maä nidjt in ber Orbnung unb im ©cfe£e ber Äirdje

gegrünbet märe ..."

murbe brirtcnS gefragt: „2Bie oerf)ä(t fid) biefe a\u

geftrebte greiljeit ber fatfyolifdjen Ätrcrje jur gleichen greifjeit

anbercr reügiöfen !söefenntniffe, jur allgemeinen reli-

giösen Freiheit ?" • • ^ic fatfjolifdjen Vereine gehen oon

bem d)riftlid)en Stttcngejefce au£: ma£ bu nid)t roillft, baft

bir gefd)el)e ic; fie merben alfo ihren beutfdjen trübem pro =

teftantifdjen 23efenutniffe3 bie oolle fird)lid)e greift

ntcr)t nur aufrichtig gönnen, unb fid) jcbe£ £$erfud)e3 einer

8djmälerung berfelben gennffenfyaft enthalten; fie merben aud)

noch meiter get)en. £a, mo Sftitglieber beä $>erein£ fid) in

ber Sage finben, burd) thätigeS Auftreten, j*. *8. burd) $lb=

ftimmuugen in gefefcgebenben Äörpern für ober gegen bie

5reU)eit ber proteftantifd)en Äirchen fid) ju cntfdjeiben, ba

merben fie eä für ^3fltd)t halten, jebe^mal $u fünften biefer

Freiheit fid) au^ujpredjen." £ic 9)?itglieber ber 5ran ^furlcr

9tottonaloerfammlung, meldje fid) *u einem herein ftufammen*

getfjan harten, hätten bieS bereite bemiefen: fie brangen barauf,

2*
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20 III. 1. Sl&georbneter bcr II. baljerifcfjen kommet.

baft in ben ©runbredjten nidjt blofj bcr fatfyolifdjen, fonbern

and) ber proteftantijdjen ftirdje bie Jreifyeit merbe, unb im

ßufammenmirfen mit einer SCnjaf)! gleidjgeftnntcr ^ßroteftanten

fjaben fie e$ aud) burdigefefct. . . „$a$ Vertrauen aber wage

id) f)ier öffentlich aussprechen: bie SJcitglieber ber fatfjolifdjen

Vereine merben nie eine Sonberftellung, ein $orred)t für tfjre

ttirdje in Slnfprud) nehmen, unb id) fyoffe ben Xag nidjt 511

erleben, an meinem fie bie greitjeit für fid), ben 3wan9 a&er

unb bie Unterbrücfung für anbere begehren ober begünftigen

würben . . . 5llfo gleidje greifet für beibe ßirdjen, ba3 ift

e3, ma3 uns allen not ttjut .
. — $ie grage nad) bem

$erf)älrniffe ber Jretyeit ber ftircfye $u ber allgemeinen

religiöfen greifyeit fei nid)t flar. „Stemmen mir an, ma3

am näd)ften liegt, er fyabe barunter baä in ben granffurter

©runbred)ten niebergelegte 9Jed)t üerftanben, monad) jeber eine

religiöfe ©efellfdjaft ober Sefte grünben, jeber einer folgen

beitreten fann, bann . . . erfennen mir bereitmiüig bieje grei=

fjeit an; mir finb meit entfernt $u begehren, ba& man ber

iÖilbung foldjer neuer (Senoffenfdjaften oon Staatsmegen $in=

berniffe in ben 2öeg lege. (§& fjaben fid) ncuerlid) in

$eutfcf}fonb unb befonberS aud) in 93anern fog. freie ®e*

meinben gebilbet, meiere ben s
2lnfid)ten be£ SofyanneS

föonge folgen; bie ättitglteber ber fatfjolifdjen Vereine £eutfdj=

lanbä fjaben meber gegen bie ©rjftenj nod) gegen bie greifet

unb Selbftänbigfeit biefer ©emeinben ba3 geringfte ein^u-

menben; mögen fie ifjre eigenen SBege gefjen unb iljre 2lnge=

legenljeiten orbnen unb vermalten, fo gut fie e3 vermögen ..."

Sollte ber gragefteller aber unter „allgemeiner religiöfcr gm*
f>eit" jene greifjeit öerftefjen, „in ber Äirdje $u bleiben unb

bie firdjlidjen S^ec^tc eines fatfjolifdjen (Eljriften fortmäf)renb

51t genießen, babei aber fidj ben entfpredjenben ^ßflidjten gu

entjie()en, ja felbft in ber Äirdje Srgernte unb SSermirrung

anzurichten, 3rrlefjren $u oerbreiten ober Spaltungen $u uer*
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JHebe über bie ftreifjeit ber flird)e. 21

urfad)en\ fo fonne bon einer Jollen Freiheit nid)t bie SRebe

fein. „Jür benjenigen, beffen Slnfidjten mit ber £ef)re unb

Drbnung feiner Äircfje nid)t mef)r im (Sinflange ftef)en, gibt

es ein fehr einfache« bittet ber Selbfttjilfe, nämlich baS beS

SluStrittS aus ber ftird)e — ein Austritt, ber in £eutfd)lanb

niemanb mehr berwehrt wirb unb mit feinem bürgerlichen

Nachteile üerbunben ift."

(Snblidt) fei nur noch eine ©teile herausgehoben. öS

mar nämlich in ber legten grage auch Antwort barauf ber=

langt: ob bie &ircr)e öermöge ber für fie in ülnfprud) ge-

nommenen Jreifjeit mehrberechtigt ober gleichberechtigt mit

bem Staate fei? darauf mufe, fagte Pödinger, mit einem

entfdn'ebenen sJ2ein geantwortet werben: „nicht mef)rbered)ttgt

unb nicht gleichberechtigt foll bie &ird)e fein. Kirche unb Staat

fmb ^wei all^u berjdjiebene ®efelljdjaften, als ba& fie wie jwet

3Jicufd)en ober wie $wei gleichartige ftörperfdjaften fo mit ein*

anber oergticr)en, unb eine ber anbern oorgejogeu ober auch

nur gleichgcftellt werben fönnte. 3n feinem (Miete ift ber

Staat nicht nur gleichberechtigt mit ber Kirche, fonbern eigentlich

allein berechtigt. Slud) fteht bie &ird)e nad) einer Seite hin

in einer $lbhäugigfett oom Staate unb in einer Unterorbnung

unter benfelben, meldjer fie fid) Weber entziehen fann nodj

will. $enn bie SBorftefjer unb Liener ber Äirct)c finb alle

äugleid) Staatsbürger, finb alfo benfelben Saften, ©efefcen,

Verpflichtungen unterworfen, wie jeber anbere Bürger unb

Unterthan, anbererfeits aber finb bie Präger ber Staatsgewalt

©lieber ber ftirche nur fo weit fie wollen, unb ihre Unter-

werfung unter bie QJefe&e ber $ird)e ift nur eine freiwillige N

unb auffünbbare. $ub?m ift bie &ird)c, ba ihr nur geiftige

unb moralifdje Littel ber (Gewalt $u Gebote flehen, ftetS in

ber Sage, ben Sd)u$ beS Staates ju bebürfen. SBeit ent-

fernt, fid) als Nebenbuhlerin bem Staate jur Seite ober gegen-

über^ufteden, ober auch nur fur *hre Liener im Staate irgenb
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22 III. 1. ftbgeorbnetet bct II. batjerifdjen Cammer.

I
ein $orred)t ober eine Ausnahmestellung in Anfprucr) 511

nehmen, öerftärft fie irielmefjr baS Übergewicht bes Staates

;

benn fie ift eS, meiere mit ihrer binbenben ©ewalt bie gor^

berungen beS Staates unterftüfct, fie nur oermag ber «Staate

gemalt ein ©ebtet au eröffnen, in welches biefe mit it)rer an

fid) bloß äußeren 9^acr)t einzubringen nidjt im ftanbe ift
—

baS ©ebiet beS ©eroiffen^. — 2>ie Jrage enblidj, ob bie grei=

fjeit, wie bie Jreifjeit jeber ®enoffenfct)aft im Staate, unter

bem ©efefce beS Staate«, b. h- ber Allgemeinheit ftef)en müffe

— biefe grage beantworten roir mit 3a. SCÖir fefcen nämlid)

oorauS, baß f)m jene allgemeinen, alfo für jebermann be^

ftimmten ©efe^e gemeint feien, roe(ct)e bie Staatsgewalt in

iftrem (Gebiete, bem bürgerlichen unb politifdjen, unb über bie

non ihrer Verfügung abhängigen ©egenftänbe gibt ober ge-

geben r)at. liefen ©efe^en finb äße üJcitglicber ber k\xd)c

unterworfen, unb niemanben wirb eS einfallen, barum weil er

fatfjolifdjer ßfjrift ift, eine Ausnahme oou biefen ÖJefejKn für

fich in Anfprucr) nehmen." AnberS ftcr)c eS freilich *™*

bloßen SRegierungSuerfügungen in religiöfcn fingen, 23. mit

bem Verbote, in einem AbenbgottcSbienft ben Segen ju geben

unb ähnlichem. Steine ber grageftefler auch biefe, „bann

freilich fönnen wir nur fagen, nicht baß wir uns über foldje

Anorbnungen wiKfürlich hinwegzufegen gebenfen, fonbern baß

wir alle erlaubten unb gefefclichen Littel anwenben werben,

um bie legale Aufhebung berfelben $u erwirfen ..."

$ie SBirfung ber SRebc war eine mächtige. 3n ber ge=

fcfjloffenen Sifcung am folgenben borgen würbe il)in aud)

jofort einftimmig ber 3)anf ber SBerfammlung auSgefprod)en

unb am Scf)luffe fogar eine feierliche Doation gebrad)t. 9?ad)

Xeutinger war bie föebe auch « oie erfte $hat beS Vereins". 9
)

öS waren eben bamalS ben beutfehen &atl)olifen bie Augen

nod) oerhalten, aber fcfjon unmittelbar nachher begannen bie

3efutten in ber Civiltä catholica unb ber 2JJaiu$cr „ttatholif"
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Tie ©cnciatoerfammlung gegen £ufdjet. 23

ihnen fie $u öffnen, unb ber SullabuS beftätigte bie jefuitifd)e

Xtjeorte, welche ©laubenS* unb ©enriffenSfreiheit uerbommt

unb bte Ätrd)e bem Staate überorbnet.

3n ber legten gefd)loffenen Sifcung würbe nod) ber

Antrag eingebracht: „$)ie SBerfammlung möge burd) eine &om=
\

mijfion einen feierlichen ^roteft beS fatfyolifc^en SBereinS in
\

feiner (£igenfd)aft als ßaienoerein gegen bte ^ irf c^erfc^en

Srrtümer, namentlich aber gegen bie Senbenj, bie fiaien in

baS Äirdjenregiment einschmuggeln, in gorm eines Sttanifeftes

ergeben laffen unb mit ber SRebaftion ben £errn £egationS='

rat ßieber betrauen." Pödinger, ber bie Erbitterung ber

iöifchöfe unb Seiter beS Vereins gegen £irfd)er fannte, fprad)

nicht für noch 9c9en benfelben, unb fiieber oerfertigte mirflid)

einen „^roteft beS fatfjolifc^en Vereines $eutfdjlaubS", ber

aber roeber bem Vereine vorgelegt noch öon ü)m genehmigt

würbe. 10
) @S mar biefeS Vorgehen auch infofern eine Über*

fjebung, als bie Sßerbammung ber Sntümer einer Schrift ben

Sifchöfen unb ber Äurie jufam, btefe aber ein Urteil über

.<pirfcherS Schrift noch nicht gefaßt fetten. 3ür genügenb

erachtete man übrigens auch b\& nicht; es fottte immer nod)

eine roiffenfehaftliche SBiberlegung ^inauCommen. @S jeigt

bieS ein Sörief SttoufangS oom 5. Oftober an döllinger:

„Unfere ^Reformers fyabtn anfangs September eine ^erfamm=
j

lung in Jranffurt abgehalten, too aujjer einem deputierten

ber ®ief$ener gahiltät, Dr. Scr)arpff, 5tt)anjig "ißrtcfter beS

Bistums anwefenb waren, um ficf> über bie 9tta&regelu jur

Durchführung ihrer ^ßläne gu befprechen. Sie höben fich nun

nach ^ßromnjen organifiert, in jeber ^ßrobinj ein Komitee be=

fteflt unb eine Agitation begonnen. SNerfwürbig ift, bajj biefe

ißerfammlung fd)Wächer befugt mar, als eine frühere, beim

uielen gehen boer) bie gorberungeu $u weit; unb ich mn u^ers

jeugt, wenn ernft, fowof)! öon feiten ber fachlidjen Autorität,

als auch oer fird)lich*n 2Biffenfd)aft gegen bie SReformbcftrebungen,
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rote fie in §irfd)erS ©djrift oorliegen, eingcfdjritten würbe,

nod) manche anbere mürben aurüdgefjen. 3d) fann ben SBunfdj

nidjt unterbrüden, bafe bod) üon 3f)nen, ijoc^tuürbtgfter |)err,

etwas bagegen erfdjeinen würbe; beim eS bebarf eines ge=

feierten SßamenS, wenn eine ©egenfd)rift (Sinbrucf machen nnb

bie oon ber Autorität eine« £irfd)cr Seftodjenen ber Äirdje

erhalten foü." (5S war aud) bicfeS Söemüfyen umfonft, nnb

mußten, wie $ einriß in einem (Schreiben an Pödinger

meinte, bie ©d)üler baran gefjen, ba bie üReifter in SSrael

fdmriegen. 11
)

§irfdjer antwortete befanntlid) feinen Gegnern in einer

^weiten Sdjrift: „Antwort an bie ©egner meiner ©djrift:

&k fird)lid)en 3uftänbe 1850, ofjne Hoffnung natür-

lidj, fie ju überzeugen, ba er nur ju gut einfaf), „bafe man

es mit ber ganzen SBelt efyer, als mit gewiffen ^ßrieftern unb

3d)riftgelet)rten üerberben bürfe", unb unterwarf fid) auf 2(uf-

forberung beS (SrzbijdjofS o. SBicari am 20. Sanuar 1850

bcm Urteile ber SnbejKongregation. $tber aud) baS genügte

feinen SBiberfadjern nidjt. ($S fjiefe, £irfd)er fyabe nidjt auf-

ridjtig wiberrufen, ein ®erüd)t, meines aud) Pödinger, ber

offenbar <Sfanbal fürchtete, beunruhigt $u fjaben fdjeint. (£s

gel)t bieS aus einem ©riefe GJfrörerS an U)n (jeroor: „$er

©runb, warum id) bie Jeber ergreife, ift fjauptfädjlidj, gewiffe

iöebenftidjfeiteu gu befämpfen, bie f)ier, ba unb bort über bie

Mufridjtigfeit beS oon £)irfd)erfd)en SSiberrufeS taut würben,

unb bie, wie id) fefje, bis nad) Üftünd)en brangen. 3d) ftetje

bem ganzen £>anbel ats £aie ferne, aber baS weife id) gleidp

wofjl gcwife, bafe Eomfapitular £irfdjer nodj in ben testen

Monaten beS SafjreS 1849 anberS badjte als jefct, unb bafe

er burd; baS ifjm mitgeteilte Schreiben beS ^ßapfteS aufs tieffte

erfdjüttert, fid) efjrlid), oljne ^intergebanfcn, jo wie es einem

guten 8o()ne gegen bie Butter unb einem guten ISljrifteu

gegen ben oberften §irten geziemt, unterworfen f)at" (1850,
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sJJiai 31.). Ob ©frörer wirflicf) fo genau gefetjen hatte?

(Später fchrieb Pödinger über bie Sache an 3Ktct)ett^: „AIS

ich einige 3af)w borauf (1854) |>irfcher in greiburg befuct)tc,

faf) ich wof)l, baß er bie UnterwerfungS*@rflärung für ein

bem Hirdjenfrieben gebrachtes Opfer anfaf), aber an ben in

ber «Schrift auSgefprod>enen Urteilen entfcfjieben feftrjielt" (1876,

Wlai 10.).

$)aS Xagen beS fatr)olifcr)en SöeretnS in SRegenSburg

hatte bie ßinfe ber IL Cammer fet)r oerbroffen. 2>er Abge^

orbnete ©töcfer, ^ofthalter unb ©aftwirt, eine ßeitlang aucf)

sJJtttglieb beS granffurter Parlaments, lief) nict)t lange natfjljer

ihrem 3JZi§mute SSorte. Snbem er „fo traurige Silber",

welche manche SSorrebner oon bem 3uf*Qll° uno oer Sufunft

beS SßaterlanbeS entworfen, nicht fet)en wollte unb bie £off=

nung, bajj eS immer beffer gehen würbe, auSfprad), glaubte

er Dorjüglicf) eine @rrungenfcf)aft feiern $u fönnen: „£te SBelt

ift runb, fte mufc fid) brefjen, meine Herren, unb wenn wir

and) nichts errungen haben, etwas fjaben wir bod) errungen,

eS ift bie greif)eit beS ©laubenS, bie greifet beS ©ewiffenS.

Xief unb fd)war$ lag bie 9fad)t beS Aberglaubens auf unjerm

fo fcf)önen Sanbe Söaneru. Sfteine $erren, wir waren nalje

baran, ba& bie Snquifttion wieber eingeführt würbe unb bafi

bie £ejenpro$effe wieber begonnen (jätten; jefct aber, meine

£erreu, ftrar)lt bie ©onne ber greUjeit beS ©laubenS unb ©e*

wiffenS fdjön unb flar an bem politifdjen Gimmel, unb oben

brüber wofmt ber ©ort, $u bem wir alle beten; ber wirb

uns bewahren, ba& bie 9Zad)t beS Aberglaubens nie mehr

über uns hereinbreche. $ter höben wir wenigftenS eine (Sinig^

feit errungen, fei es 3ub ober ©hrift, Äatholtf ober ^roteftant,

wir gehen alle £anb in £anb mit einanber in biefem ßeben,

wir werben einft §anb in §anb mit einanber oor ben $hron

©otteS hintreten; benn jeber !ann jefct nad} feiner ga<?on feiig

werben, wie ber grofje griebrid) fagte. £afjt bie Herren in
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26 III. 1. 9lbgeorbneter ber II. baljerifdjen kommet.

töegenäburg tagen, ober eigentlich nagten, fo lange fie wollen;

lafjt fie nadjten, fage id), fie »erben e$ nie mefjr fertig

bringen, bafe bie f)ette (Bonne ber ©laubenä= unb $emiffen3=

freiheit wieber in finftere 9iacr)t ftd) oerwanbelt, biefe 9cad)t

beS Aberglaubens wirb nid)t mehr über un£ hereinbrechen." 12
)

$öllinger, ber in Schrift unb Sßort, in granffurt unb

eben wieber in SRegenSburg, bie (Glaubens* unb ©ewiffen$=

freiheit jugeftanben unb oerteibigt fyatte, tonnte, rote er eS

wirflid) tfjat, über biefe AuSlaffung hinwegfehen; feine Xenbenj

mar eä nicht, wieber „bie finftere 9cad)t be£ Aberglaubens"

herbeizuführen; aber er fonnte baran fehen, mit welchen ®e*

finnungen bie Sinfe ihn betrachtete. @r galt bamalS über*

Ijaupt, neben oon Öafaulr. unb Sepp, als baS §aupt beS

UltramontaniSmuS, wie weit mit Stecht, t)at fich bereit* gezeigt

unb follte gerabe auf biefem £anbtage fich noc*) me^r °ffcn=

baren. Aber bie Xhatfache fteht feft, bafc biefe Meinung oon

ihm bie iljm gegenübertretenbe Oppofition leitete, an bereit

Spi^e als gütjrer unb Sprecher ber frühere Üftinifter Jürft

£ubwig uon Öttingen^SBallcrftein ftanb, ein ÜDtann oon

©eift unb ©emanbtheit in ber SRebe, welcher fich in &er

ueueften ^hafe feiner öntwitflung freilich re^* fonberbar auS=

nahm. $enn fein erfteS 9Jcinifterium (1831—1837), währenb

beffen trofc mancher guten Anorbnungen bie 9teaftion blühte

unb bie 33ureaufratie r)errfcr)ter
unb baS, folange es bei föönig

Üubwig I. in ©unft ftanb, manche auffällige königliche §anb=

lungen mit feinem tarnen beette, mar noch m ziemlich frifdjer

Erinnerung; noch ntefjr feni ^eiteS (1847 8), baS ja einige

bem ßnge ber &\t Rechnung tragenbe 3u9eftänbniffe machte,

aber ben bem 3Solfe oerhafjten SBerfS $um 2Jcitgliebc zählte

unb ben Sdmfc Sola 3Jcontej' übernahm, bis juerft biefe, bann

ttönig £ubmtg famt bem SQcinifterium SSallerftein ber Auf=

regung beS $olfeS zum Opfer fielen. @r hatte bemnad) Sölöfcen

genug ju berfen, ohne bag cS ihm immer gelingen wollte.
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prft ©oacrftein unb £ötlinQer. 27

$aju fam, baß er ftete, ohne e3 SEÖort flu höben, prooojierte,

*u oiele ^Behauptungen auf bloßeä £örenfagen unb eigene

Kombinationen, namentlich ^infic^tlich ber fogenannten Kon=

gregation, aufftettte unb überhaupt ju oft unb trief rebete. $ie

Angriffe auf ihn famen baher nicht bloß oon ben fogen. Ultra=

montanen; üielme^r bemerfte if)m t>. Serben fei b fdjon oor

ben ßufammenftößen mit Pödinger: „üttit folgen Webereien

nrirb nid)t3 bewerft." 13
) Slm meiften glaubte er fitf) aber

an Xöllinger reiben $u fotlen.

Kaum mar biefer nact) ber $Jegen3burger iöerfammlung

roieber in ber Kammer erfdjienen, begann auch ber Kampf

jroifdjen beiben. $>a inbeffen fcf)on einige Äußerungen QöU
lingerS über feine frühere Haltung an ben betreffenben Orten

ermähnt finb, follen aus biefem Kampfe nur noch einzelne für

ir)n unb feine Stellung be$eicf)nenbc herausgehoben tuerben. (5&

mar in ber Debatte über bie beutfcfje fjrage, too SBaflerftein

aüe3 Unheil neben Öfterreict) unb Samern ber SBureaufratie

auftrieb. Pödinger fonnte ba nicf)t mehr aurücfyalten, er

mußte fprechen: ift eine $lrt SDrama, mag un§ ber|>err

Jürft oorgeführt t)at, ein $>rama, in meiern ^mei £aupt=

fcfmlbige erfdnenen finb. 2)er erfte unb größte Verbrecher in

biefem $rauerfpiel ift nad) feiner $arfteü*ung offenbar Öfter

=

reic^; nac*) Öfterreich fommt, als jmeiter )d)totx Slngeflagter,

Tonern unb bie banerifche Regierung. <Sie haben gehört, mie

gefcfn'cft Sürft SSallerftetn in feiner SDarfteftung Sicht unb

Schatten öerteilt hat, mie er juerft uns ein ©emätbe uon ber

beutfehen 93ureaufratie entmarf, ein ÖJemälbe, beffen $reue,

Wahrheit unb ähnlichfeit ich m öoüften äftaße meine $ln=

erfennung gollen muß. @3 mürbe mir nicht einfallen, irgenb

einen 3ug biefem öon atteifterljanb auageführten ©emälbe

hinzufügen. Sr fonnte bieS mit um fo größerer Söafjrheit

thun, als er hätte fagen fönnen: ,cujus pars magna fuitf,

unb menn ich nid)* auf oem bunflen ©runbe biefcS ©emälbes
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28 HI. 1. ^Ibgeorbnetet ber II. b<rtjerifc§en Äamtncr.

fo oiefe Auflagen nad) anberer <5eite f)in gefunben ^ötte, fo

würbe id) oorfdjlagen, btefeö Kapitel feinet Sßortrageä ju über^

fdpreiben: 93efenntniffe eines oormaftgen ©r)ef§ unb Stteiftera

ber batyerifdjen 93ureaufratie . . Sofort ergriff aud) 33Mer=

ftein ba3 SBort „jur faftifdjen ©rwiberung: Steine §erren!

ättid) t)at beinahe ein ®efüf)l oon Sitetfeit befdjlidjen. 2)er

geehrte £>err SBorrebncr, ber ate bie ^ßerfe fetner gartet in

rfjetorifdjer nnb bialeftifdjer
s-8ejic^ung gilt, ben mir bi^r)er

beinahe nie in biefem Saale fafjen, er ift nicfjt nur in unfere

3flitte getreten, jonbern ijat fogar anbertljalb ©tunben $u uns

gefprodjen. Steine äufcerung von fjeute borgen muß bcnu

bod) öon einigem ®eroid)t getuefeu fein, wenn ein foldjes

$lrmecforp£ gegen mid) anrürft. Steine Herren! tiefer fliebner

fjat ba$ ©eciermeffer feiner befannten SDialeftif an meine 9iebe

gelegt, er f)at aud) sugleidj eine Sdjulb abgetragen. £a er

tt)at)rjct)cin(icr) bei ber neulidjen föebe meine« Äottegen $afel

nid)t anroefenb mar, fjat er nadjträglid) and) biefe operiert . .

.

Allein, meine §erren, nur eine Söemerfung. $!er geehrte .'perr

üßorrebner fyat mid) geroiffermajjen afä bie Snfarnation ber

^mreaufratie be^eicrjnet; id) erlaube mir an itjn eine grage:

tfcnnt er, was in ben Sauren 1832 bi£ 1837 gcfdjaf), um
bie bureaufratifdjen gönnen ju löfen, fennt er bie Skrorbnung

oom 29. $esember 1836?" Dr. Dötlingen „3dj l)abe barauf

nur ju fagen, bafc unterm 3fliniftcrium bc3 I)od)ücref)rten £errn

gürften allgemein bie 9Infid)t oerbreitet mar, bafi bie bureau-

fratifdjen gormen, weit entfernt, gelodert morben 51t fein, efjer

nod) ftraffer angezogen worben feien; bafc eine $eroielfä(tigung

be3 fdjreibenben unb oertoaltenben ^ßerfonalä bamate ftartgc

funben fyabe, wie ja felbft bie SRäume be£ SWinifteriums unb

bie barin gemachten ^eränberungen oerrieten; unb id) glaube,

mit mir werben nod) oiele anberc oernmnbert fein, $u tjören,

bafj bamate in dauern eine Söfung ber bureaufratifdjen Jöanbe,

freiließ, wie ber $err gürft oorfidjtig fyinguje&t, erft vorbereitet
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ftfirft aöaHerftein unb Söttinger. 29

werben follte. $>ie Vorbereitung jur £öfung ber bureau>-

fratiidjen Q3anbe mag wofjl auf bem Rapiere geftanben Ijaben,

befonber« wenn bie Snterpretation be$ £errn gürfteu felbft

bem $efte ju $ilfc fommt; aber in ber ^ßrarte fjaben mir

alle oon ber fiotferung ber bureaufratifdjen Söanbe wenig ober

nichts empfunben." gürft oon SBaflerftein: „(5« ift wof)l I)eute

nid)t ber Ort, biefe grage auSpfpinnen . . . $)ie <5ad)e gehört

nicr)t fjiefjer. $a3 aber wirb ber geefjrte |)err SRebner mir

zugeben, baß ficf) burcr) ba3 Sttinifterium oon 1837/47, wäfjrenb

ber 3eit, als feine Partei jefjn ootle Safjrc Vätern bef)errfd)te,

ja bef)errfd)te, bie bureaufratifd)en SBanbe nidjt getöft fyaben,

unb ^eute, meine ^erren, ift mein bamaligeS ÜKinifterium

aufgeföft in brei Sftinifterien mit breifadjem ^ßerfonale unb

bebarf breier grofcer ©eMube ..." £amit unb mit einer

fpäteren Äußerung in ber gleiten Debatte: „@3 ift eine be=

fannte @igenfct)aft einer gewiffen föitfftung, bie ©liefe oon bem

§auptgegenftanbe ab, unb auf SGebenpunfte ju lenfen; biefc

iRidjtung, meine .^erren, oertraut mit bem begriffe ber %b-

folution, nimmt mit offenen Firmen auf unb abfoloiert jeben,

ber tr)re Meinung früt) ober fpät teilt, bagegen oerfäfjrt fie

mit unerbittlicher Strenge gegen jeben, ber (erlauben ©ie mir

ben 2lu3brutf) ifjr auf ba* #üf)nerauge tritt . . .", — fjatte

aber SBaöerftein wieber Pödinger wegen feiner „Partei" pro*

oojiert, worauf biefer ebenfo fdjarf unb entfdjieben replizierte,

wie bereits oben angeführt ift.
14

) Sro&bem fam SBallerftein

in ber nämlichen Sifcung auf „bie 9tid)tung" jurücf, „welche

an feinem 35oben wurzelt, welche nicfjt oorzugsweife für ein

einzelne« Vaterlanb füljlt, fonbern einer Sbee fjulbigt unb

biefe 3bee, ba£ Vaterlanb, auf weiter (Srbe fud)t; bie Partei

.jener ^eiligen unb deinen', wie ber $)id)ter fagt, ,bie nid)t

füllen unb nidjt weinen*, bereu falte« Urteil fid) auSjprad)

über bie (SrfMeinungen ber 3eit . . .\ eine „föidjtung, welche

fprid)t: was in granffurt gefdjefjen, ift ein SGBerf nidjt beS
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30 III. 1. Hfcgeorbneter ber II. brtyerifdjen Äommer.

guten, fonbern be£ fd)limmen ®eifteä, c$ eriftiert md)t für

und"; unb rüfmite ferner Don ber ba^erifdjen Regierung unter

feinem ^räfibium, „baß fie im Schmer, im gebruar unb

anfangt 9Käq 1848 (alfo wäfjrenb ber äußerften £ola-©fanbale!)

eine fefjr geachtete war, bafür berufe id) mid) auf bie 9?oto=

rietät". 9?ur nad) einer furzen SBemerfung be3 Slbgeorbneten

XtyinneS ergriff aud) $öflinger mieber ba§ SBort unb er-

wiberte u. a. SBaücrftein: „2)er £err gürft fjat behauptet, bie

sßolitif unb Regierung SöatjernS im gebruar 1848 fei eine

allgemein geatfjtete gewefen. äReine ^erren! 2Bir, bie wir

nad) granffurt famen, fanben wafyriidj ein paar Sttonate fpätcr

öon biefer 2Id)tung wenig ober nidjts mef)r üor. 3d) barf

auf bie $erf)ältniffe nidjt näfjer eingeben, aber wir wiffen uns

$u erinnern, weldjen §ofm wir, fo baß wir als dauern bie

klugen nieberfdjlagen mußten, in ber SRationafoerfammlung ju

granffurt öffentlich wegen biefer unferer gebruaroermaltung

unb beffen, wa£ bamit $ufammenf)ing, ju bulben Ratten. $>a$

gehört gu ben bitterften (Erinnerungen, bie wir banerifdje $>e=

pürierte au£ granffurt mitgenommen fjaben . . . Sßieber ift es

ein fpe^ieller perfönlidjer Angriff gewefen, ben ber £err gürft

nad) feiner einmal beliebten unb wie e3 fdjeint, ganj unöcr=

weiblichen Lanier auf mid) gemacht f)at, unb auf bie OiiaV

tuug, ber id) nun burdjauä angehören foll, unb uon ber er

ein ©djrerfbtlb entwirft, baä geeignet ift, wieber große 33e=

forgniffe $u erregen; beim er behauptet, biefe 9iid)tung fei ganj

naf)e baran, in dauern wieber an£ SRuber $u fommen, unb

nadjbem er früher behauptet, id) fei Regent ober Üttitglieb

biefer 9tegentfd)aft gewefen, ftellt er nun ba3 Untjeit in

fid)t, baß id) ober anbere bereit« wieber in bie banerifdjc

föegentfdjaft fjineinfommen. Söenn ber f>err gürft fnftematifd)

bei biefer ÜD?etf)obe be$ Eingriffs üerfjarrcn wirb, ®lüd ju!

id) werbe wafjrfdjeinlid) über biefen ^ßunft wenig mefjr

reben fjaben. (Sr fiubet fid) ja babei auf einem (Miete, auf
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roeldjem er fo unenblid} ftarf ift, id) bagegen ungeheuer id)mad)

unb fo leidjt üermunbbar bin. $ud) mürbe mir bie 5kr*

teibigung außerorbentlid) fdjmer roerben. Der $err gürft

r)at befanntlid) in feiner Denffdjrift über biefen ©egenftanb

eine Definition ton biefer SRidjtung auägefprodjen, rottet fo

lautet, baß e3 mir freilid) unmöglich roirb, mid) Don biefer

üermeintlid)en SRidjtung lo^ufagen. Sr f)at nämlid) biefc

SRidjtung, — bie er natürlid) als bie ultramontane mit bem

ftaffifdjen Sd)lagmorte bejeidjnet, — fo befdjrieben: fie be^

fdjäftige fid) bamit, ba8 fd)fid)te beutfdje ©emüt in ein füb*

lidje«, unfere batjerifdjen ©eiftlidjen in italienifd)e Wbb6% jn

üermanbeln. 2Jcetne Herren! (Siner foldjen Definition unb

Anflöge gegenüber bin id) ööllig mefjrloä, id) fann trielleidjt

nur $u meiner Söerteibigung fagen, baß id) nod) nie in meinem

Seben einen italienifdjen $bbe gefefjen fjabe, unb e$ mir feljr

ferner fallen mürbe, biefc SSermanblung öorjunefjmen, unb id)

müßte nidjt, mie biefc 2KetamorpI)ofe üorjunefjmen märe, ab*

gefefjen bauon, baß ber ©toff mofjl audj jtemücr) miberftrebenb

fein mürbe. $lud) mürbe mir bie 93ermanblung be£ beutfdjen

®emüte3 in ein füblidjeS nidjt red)t gelingen. 3dj bin mit

meinen $fofid)ten meljr bem Horben ^ugemenbet, id) bin nie

im ©üben gemefen, fenne nidjt bie 9totur füblidjer GJemüter,

unb id) müßte nid)t fagen, mie id) e3 anfangen follte, ein

beutfe^eö ÖJemüt, t>on bem großen ®emüte beä beutfdjen Golfes

gar nid)t ^u reben, aber nur ein ein^igea fonfreteä beutfdjes

ober banerifdjeä ©emüt in ein füblidjeS t>ermanbelu. (5s

ttmt mir leib, baß idj fdjon ^um ^meitenmal auf biefen ®egen=

ftanb jurüdfornmen muß, möd)te c3 ba3 lefcte ÜM fein! Ob
biefc Slrt ^ßolemif eine fefjr efjrenmerte fei, ob r)ter mit gleichen

Waffen gefönten mirb, menn SBerbädjtigungen ber $(rt, baß

man fid) eine ©emalt ober Einfluß anmaßen molle, meldte

man nie gehabt f>at, (Unruhe) in biefen Saal gemorfen werben

(I. ^räfibent: ütteine Herren! 3d) bitte um s
Jtuf)e, unterbrechen
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Sie ben Webner nicht; e3 ftcf)t 3^ncn fjter fein Urteil zu), ba3

glaube idj ber Beurteilung ber Cammer überlaffen zu fönnen.

3d) glaube, bog, was ben $errn gürften betrifft, id) in biefer

Beziehung ntcr)tS ausrichten werbe, wir werben in ber aller

=

nächften 3e^ biefelbe ^ßolemif wieber höben, fie ift ja gar gu

bequem, unb wer wollte ihm aud) biefeö bequeme ^ßarabe*

pferb, welches er Jo üergnügt reitet, nehmen? ..."

darauf mar üon beiben leiten einige SWonate 91ut)e be*

obad)tct morben, bis enblici) gürft SBallerftein am 29. Sanuar

1850 nad) ber Weaftioierung 2>ößingerS beffen Legitimation

anftritt unb behauptete, berfetbe müffe fid) einer Weuwaf)!

unterbieten. Unb am Sd)luffe ber gleiten ©ifcung erflärte

er nod) überbieS nad) einer t?on bem I. ^räfibenten je(bft als

t>on bemgürften „probiert" bezeichneten Su&erung Pödingers:

„Söiffen Sie, warum id) am ©djluffe ber ©ifcung meine (Sr=

flärung abgab ? 2Beil ber $err geehrte Webner fid) zum ©e=

fefce gemadjt fyat, fo oft id) fpredje, meine Webe zu anatomU

fieren, fo ba& mir nur bie 2Baf)l bleibt, entweber auf Weben*

binge einzugehen unb fo bie ftammer zu ermüben, ober eine

SKenge gerabeju unannehmbarer Snterpretationen zu aeeeptieren,

unb weil id) nicht abermals eine wichtige Beratung burd)

Webenerörterungen geftört wiffen wollte . . . ütteine §erren!

3d) ergreife bie (Gelegenheit, um Shnen noch eine ®rKärung

ju geben: So oft ber geehrte Webner mir gegenüber in Qu-

fünft in einer Debatte mir 3>inge entgegenhält, bie zur grage

gehören, werbe ich barauf mit greuben eingehen; wirft er

mir wie mehrmals, unb nod) lefctfjin eine fold)e (?) t)inctn,

fo werbe id) bie Cammer fragen, ob fie erwartet, bajj ich

auf bie Eigreffton eingehe ober nicht; ohne ein foIdjeS Ber*

fabren werben wir ber *ßerfönlid)feiten nie lebig", unb er

bitte, „baß fortan oon feiner (Seite gegen bie ÖJefinnungen unb

$lbfid)ten eines SWitgliebS ber anbem Berbädjtigungen aus*

gehen ..."
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föatürlid) empfanb Pödinger mit feinen greunben in

ber Cammer bie SBcaroeiflung feiner Legitimation burdj gürft

SEBaderftein al« einen $erfud), ir)n
r roenigften« auf einige 3eit,

au« bem fianbtage $u oerbrängen. Pödinger forberte bafyer

fogleidj in einer Eingabe an ba« ^ßräfibium, unter Vorlage

be« Ouie«cen^ unb be« $Reaftioierung«befret«, eine (Sntfdjeibung,

unb bereit« in ber nädjften ©ifcung beantragte ber I. Sefretär

SRar bie $lbmeifung ber Söaderfteinfdjen 53ebenfen. $lber nid)t

bloß bie näheren greunbe Pödinger«, and) anbere Slbgeorbnete

jpradjen fid) gegen ben gürften au«, fo gleich ber erfte fliebner,

ber Cberappedrat #opf, ber fein $otum mit ben Söorten

einleitete: „$er £err Dr. Pödinger r)at mandjen oon un«

mit feinem jdjarfen 2fleffer ber $ritif gepadt, gefdritten, öer=

rounbet unb feciert, bis er ba« t)etle £er$ bloßgelegt. £eute

joden mir if)in ober bod) feiner Legitimation jum ©ifce in ber

Cammer näfjer ju Leibe rüden. 3d) benfe aber, mir werben

tfjm nidjt mefje tfjun, unb e« roirb bei einer bloßen Übung

am «Phantome bleiben ..." ©elbftoerftäublid) ftedte gürft

$kderftein in längerer SRebe jebe perfönlidje Slbfidjt bei

feinem Antrage in Slbrebe, ba e« fid) nur um ein ^3rinjip

fyanble. Sldein t>. Lafaulr. fiit)rte bagegen au«: „$a |>ecr

gürft äBaderftein e« trofc feiner freunblidjen #e$ief)ungen 511

.f>errn ^ßrofeffor Pödinger über fid) gebradjt fjat, bie grage

über beffen Legitimation au« rein objeftioen ©rünben, nrie er

oerfidjert, anzuregen, fo mar leicht oorau«jufef)en, baß er bei

ber ÜKotioierung feiner Hnfidjt oor^üglid) oon berjenigen Äunft

©ebraudj machen mürbe, bie mir fo oft an üjm ju bemunbern

Gelegenheit Ratten, oon ber Äunft nämlid), flare fragen

einigermaßen unflar unb einfache gragen einigermaßen fdnuierig

$u madjen." (Sr f)at fidj baf)er nid)t auf ben 93ud)ftaben,

fonbern „auf ben ©eift be« ©efefce«" berufen — „an fid)

etwa« ©efäfjrlidje« unb Qmeifc^neibige« unb im üorliegenben

Jade ganj un^uläffig". Unb nadjbem er bie gefe&lid>en 23e

5 1 1 e b r i <$ , Üeben 26flincer#. Iii. 3
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ftimmungen unb ben ^all Pödinger beleuchtet, fuhr erf unter

fdjarfer Slnflage SBaderfteinS felbft, fort: „$ätte unfer 2öat)l-

gefefc für ben gad ber JReaftiüierung eine Sßorforge treffen

rooden, meine Herren, fo märe e$ *ßflid)t ber ©efefcgeber ge=

mefen, biefen fiaU tu ben § 28 be£ S33ar)(^cfe^cö aufzunehmen:

benn bergteidjen temporäre üuieScierungen finb (etber in

Söcujern häufiger öorgefommen als in irgenb einem anbern

europäijdjen (Staate. 3m 3af)re 1832 (unter Söaflerftein)

hat man an ber Uniöerfität SBürjburg üon biefem traurigen

Vorrechte ber Staatsgewalt einen fo auSgebehuten ©ebraud)

gemalt, wie er m. SB. in ber ganzen ©efdu'djte ber Unioer=

fitäten niemals öorgefommen ift. 9#an f)at 13 ^ßrofefforen

auf einmal wegen angeblicher liberaler Xenbenjen abgefegt,

nerfefct unb ,auSeinanber centraliftert' . . . SBürbe biefe t)of)e

Stammer gegen ben Antrag be$ ,£>errn Sefretär 9Zar ent=

fdjeiben, fo mürbe ber intereffante gad eintreten, baß £err

Pödinger am 27. «uguft 1847 burd) einen Slft ber SBidfür

quieSciert mürbe, um il)n aus ber bamaligen Cammer 31t

bringen, unb baft berfelbe jefct, nadjbem er am 24. $e$ember

1849 burdj einen 9Ift ber ©eredjtigfeit reaftiniert mürbe, aud)

mieber au£ ber bermaligen Cammer Reiben müffe . . . Sollte

e3 gewünfdjt merben, auf bie Urfadje ber üuieScierung Su-
lingers unb auf bie Xhatfacfyen, meiere ber 9fliffett)at öoraiu

gingen, näher einzugehen, fo bin ich bereit, barüber aftenmäftig

referieren." £iefe Söenbung ber Debatte mar begreiflid)

bem dürften Söaderftein in r)ot)em ©rabe unlieb, ßr Der-

malste fich baher aufs neue, baj$ o. Safaulr. mieber perfönlid)

geworben fei, obwohl er felbft ben Jad Pödinger gan$ ob=

jeftio betjanbelt habe, wies ben Vorwurf jurüd, als ob oon

ihm alle CuieScierungen im Söhre 1832 gegengejeidmet feien,

unb fragte bie Äammer, ob er auf fein Verhältnis ju £ül*

linger näher eingehen, Don ben 13 CuieScterungen ?c. erzählen

fofle. ©s mürbe nid)t beliebt, unb twn üafauly fdjloft feine
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furje SReplif mit ben SBorten: „3öen e3 babei jucft, ber mag

fid) fragen; id) bin ftreng bei ber Sad)e geblieben." (Snblid)

meinte Söallerftein felbft unter vier 9tugcn: „Pödinger möge

if)n nidjt baju treiben, bie gan^e . . . beä öubmigfdjen Regiment«

aufjubetfen." 16
)

3m 9Jcm 1897 fagte ber bar>erifct)e 9lbgeorbnete £erno

im SReidjStage, man berufe fidj mit Unrecfjt auf baä bat)ertfcr)e

SBeretnSgefefc, baäfetbe fei 1850
r
,$ur Qtii ber ärgften SReaftton

$u ftanbe gefommen." ©3 müfjte bemnad) audj in bem Sianb*

tage t>on 1849/50 bie ärgfte SReaftion gefjerrfrfjt fjaben unb

von ber äRajorität, ber $öfltnger angehörte, geübt morben fein.

@3 mag bafjin geftellt bleiben, ob gerabe ein Ultramontaner bee

3af)reS 1897 $u einem fo!cr)en Urteile berechtigt mar, unb ge=

niigen, nur an bie $fjatfad)e $u erinnern, bafc ba3 baljerifdje

$erein$ge|"efc tum 1850 bis feilte in Geltung geblieben, unb

e$ ber ultramontanen Majorität ber Cammer nie eingefallen

ift, baSjetbe freifyeitlidjer au3= ober umjugeftalten, rooju if)r

bie Unterftü^ung ber liberalen Partei fieser nicfjt gefehlt fjaben

mürbe. &ud) fann man roofjl fragen: ob fjeute (1897) 2anb-

tage unb SReidfStag in gleicher Sage nid)t reaftionärer auf*

treten mürben, als ber bamalige banerijdje fianbtag. $ae
s«Berein8me|*en mar jum .§erb rcoolutionärer Umtriebe ge-

worben, b,ie treffe fannte feine SRürffidjten unb 8d)ranfcn,

unb ber revolutionäre @eift fpudte nod) überall. $\vax mar

bie ^Revolution in $aben unb in ber SRfjcinpfalfl nieberge*

morfen, aber jaf)lreidje Teilnehmer an ber ^Revolution ober

revolutionären Söeftrebungen fd)mad)teten in ben Werfern,

barunter fogar vier 2Ritglieber ber II. Cammer, unb ein

fünftes, Sdjüler, einer ber „SReid)$regenten
M

,
fjatte ftd), ob-

roof)l er in $mei 28af)(be$irfeu gemäf)lt tvar, auf franjöfifc^en

Söoben, auf feinen Öanbfifc bei SRefe jurürfgejogen. 9lngefid)t3

joldjer ßuftänbc mürbe man fid) nidjt munbern fönnen, menn

eine fonfervative Äammermajorität fidj ju Jdjarfen reaftionären

3*
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5flafjregeln fjätte fortreifcen laffen. Sttan befanb fidj eben

bamal«, roie SMinger fachte, „politifd) genommen in einem

fronfen ßuftanbe unb in einem fote^en franfen 3uftanbe fann

man nidjt ©efefce machen, bie blofj für einen uottfornmen

normalen politifd) gefunben 3uftan0 berechnet finb". (5r oer^

fannte aud) nid)t, ba& in bem ©efefcenttuurfe ^roiuforifdje«

oorltege; aber e« fei bie« in bem augenblitfliefen franfen

ftanbe nid)t anber« ju machen; ,,nad) miebergefefjrter ®efunb-

fjeit be« politifdjen Sebent fann ber ©efefcgeber biefe pro-

üiforifdjen 23eftimmungen mobificieren ober megfallen (äffen".

Serno« Vorwurf trifft baf)er nid)t bie bamaligen, fonbern bie

fpäteren ©efefcgeber, bie ultramontanen ooran. Snbeffen f)at

bie bamalige Cammer in ber äufjerft fdmrierigen Sage mit

Gfyren beftanben nnb Seiftungen aufeumeifen, meldje oom

liberalften ©eifte eingegeben finb. $Rid)t alle«, ma« oon ber

Sinfen au«gef)t ober begehrt roirb, ift fdjon biefe« Urfprung«

toegen $mecfmä&ig nnb liberal, mie umgefef)rt aud) nid)t alle«,

tua« eine fonferuatioe Majorität vertritt unb beferliefet, fdjon

besmegen, weil e« oon if)r fommt, reaftionär fein muß. £ie

tarnen eine« (trafen £egnenberg=3)u£, eine« Jreifjerrn ©uftaö

oon £erd)enfe(b unb eine« £>irfdjberger, meiere ^ur bamaligen

Majorität gehörten, bürgen allein fdjon bafür, baf$ biefe feine

prinzipiell rcaftionäre mar, unb bie <ßroteftanten in ifjr be-

nahmen ifjr aud) ben fonfeffionellen (Sfjarafter.

3m einzelnen beteiligte fid) 5>öllinger an ber tagelang

fortgeführten Debatte über bie oerfab,rene „beutf ct)e Jrage",

in ber er fiel) al« einen genauen Kenner ber ©efdndjte be«

ftranffurter Parlament«, aud) ber geheimen Vorgänge inner*

fjalb ber Parteien be«fclben, ermie« unb feine eigene Stellung

unb Haltung in bemjelben barlegte, $te tr)atfäcr)lid^en Mit-

teilungen barüber finb fdjon angeführt, unb e« ift barum auf

fie nid)t mieber ^urücf^ufommen. £ie ^erfjanblung fclbft mar

au« ocrfdjiebenen Orünben fdjmierig; benn einmal mar burd)
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Vertrag öom 30. September 1849 eine neue prot»iforifrf)e

(Eentralgeroalt burd) bie Regierungen gefd)affen morben, Ijatte

Greußen einen VerfaffungSenntmrf öorgelegt, reeller öfterreid)

au3 2)eutfd)Ianb ausließen jollte, unb fe^te Öfterreid) feine

auroartenbe unb ablef)nenbe ^ßolitif fort; bie batjerifdje Re-

gierung aber, welche fyanbeln mußte, fjatte Schritte getfyan

ofme 3uf^mmun9 oer ßanbeSuertretung. 3toriten$ waren in

ber II. Cammer aud) bie ©egenfäfce be£ Jranffurter ^Par;

lamentö üertreten: bie äußerfte Sinfe burd) ßolb, Xafel, ©tötfer,

benen fid) gürft SBaderftein anfdjfoß, bie gemäßigte Sinfe

burd) ftirdjgeßner tc, unb bie großbeutfdje Richtung burd)

$öllinger, Safaulj, (Stepp, ©ie mußten nonuenbig aufeinanber=

planen. 2Bäf)renb bie gefamte fiinfe unter fdjarfer Mißbil-

ligung ber Haltung ber Regierung beantragte, ber ftönig foüe

feine Regierung auf fdjleunigfte SBiebereinberufung ber Rational

wfammlung fjinmirfen laffen, mottten bie großbeutfdjen @le=

mente unb bie Majorität Billigung ber ©djritte ber Regierung

au£fpred)en unb fie aufforbern, junädjft auf bie SBerftänbigung

Greußens mit Öfterreid) unb bann auf bie t>on ber Ration

geforberte Einigung 2)eutfd)lanb3 im Snnern unb nad) außen

fynsumirfen; ba3 (Srgebnte ber Sßerf)anblungen follte bie Re-

gierung ber SanbeSüertretung $ur $enntni$naf)me unb $u=

ftimmung oorlegen. (£3 mar nun aber flar, baß ber Antrag

ber £infen, mie bamalä bie $)inge lagen, unburdjfüfjrbar unb

beäljalb aud) unpraftifd) mar, unb baß bie Regierung, menn

fie überhaupt mit einigem Rad)brucf auftreten unb tjanbeln

follte, bie Stänbe t)inter fid) fjaben mußte. $on biefem ($e

fcanfen: „(5intrad)t gibt Madjt", ging benn aud) $öllinger in

feiner Rebe aus, unb mürbe bie Majorität beftimmt, itjreu

Antrag jum üöefd)luffe ju ergeben.

@in anberer ©egenftanb, an bem SDölIinger fidj lebhaft

beteiligte, mar bie ©efefccSüorlage ber Regierung über bie

$lmneftie politifd) Verhafteter, meld)e ftönig Maximilian IL
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in fetner Sfjronrebe oerfprochen, bie Regierung aber nicht ate

eine allgemeine, fonbern als eine befchränfte aufgefaßt hatte.

$ie Sinfe forbette jene, bie Majorität unterftüfcte biefe. Sßatür*

lid) mußte babei auch auf bie Urfadje ber polttifchen 2Iu3=

idjreituugen, bie Stnerfennung unb Durchführung ber 5ranf=

furter ®runbred)te unb 9*eid)3t)erfaffung, eingegangen werben,

fo baß fiel) aud) biefe Debatte über ba§ Jranffurter Parlament

oerbreitete. $)ölliuger, als er baä Söort erhielt, ftettte fid)

ebenfalls auf ben Stanbpunft, baß nur oon einer befchränfteu

Slmneftie bie iRebe fein tonne; benn „wir fjaben e£ ()ier mit

Politiken |>anblungen ju tlmn, bie ba3 äußerfte beSjenigen

erreichen, waä in cioilifierten Staaten überhaupt bie Kategorie

oou ^oc^üerrat, öon Vergehen gegen ben Veftanb unb bie

(Sfiftenj beä Staate« unb ber öffentlichen Drbnung in fid) be*

greift" — ein ®ebanfe, beffen Vegrünbung bie ganje lange

sJtebe an ber §anb ^ar)Ireict)er Belege gewibmet ift, untermifdjt

mit Sßiberlegungen ober ßorrefturen einzelner Äußerungen

über bie Vorgänge im Jranffurter Parlament. SJfit befonberer

28ärme nahm er fid) aber ber gradierten ftubierenben Sugenb

an: „Sd) fyabt (Gelegenheit gehabt," fagte er, „nähere Ve=

obachtungen $u madjen über bie 9lrt unb SBcife, wie fie oer*

leitet worben ift, unb wie ber größte Seil berfelben in biefer

fiage wirflidj unzurechnungsfähig mar. Sd) ha&e au« ben

2Sal)rnet)mungen, $u benen bie 9iär)e ber Uniöerfitäten $eibel=

berg unb (Gießen bei granffurt (Gelegenheit bot, burdjauS bie

Überzeugung geköpft, baß in ber Xhat bie Verführung, burd)

welche bie Sugenb mit fortgeriffen mürbe, ich möchte jagen,

bie geiftige (Spibemie, bie gleichfam in ber fiuft lag, etwaö

UnwiberftehlidjeS ha^te ; ^ waren mitunter bie tüd)tigften unb

beftgefinnten jungen ÜDcanner, bie fich in einer 2lrt uiwermeib-

liehen moralifchen 3wange£ bei folchen Unternehmungen felbft

an bie Spifce fteüten, oljne baß ihnen barauS ein befonberer

Vorwurf erwachfen tonnte, ohne baß man bie $anb ba$u
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bieten bürfte, ba§ für fie fpäter in ihrer fünftigen 2aufbal)n

irgenb ein 9tad)teil au£ biefer momentanen Sßerirrung ent*

ftänbe." @3 jotte ihnen baher auch in ben geugniffen feine

macula angehängt werben, „bie in ihrer fünftigen fiaufbalni

nachteilig auf fie cinwirfen unb $u $intanfe§ungen ober ^öer=

bäcfyrigungen gegen fie benufct werben fönnte. 3d) bin über^

$eugt, e$ gibt feine klaffe oon ^ßerfonen, welche eine Doli-

ftänbige ?lmneftie, woburd) alles bis auf bie Söurjel ausgetilgt

wirb, mehr uerbient, als bie ftubierenbe 3ugenb." 19
) $>ie

Cammer befchloß beim auch fo.

SBie im 3af)re 1846, als fcöllinger baS erfte ÜM üJcit=

glieb beS SanbtageS war, ftanb aud) jefct wieber bie @man=
eipation ber Snben auf ber XageSorbnung. damals war

bie Cammer faft ohne SluSnahme ber Anficht, bafe jmar eine

Befreiung ber Suben oon üerfd)iebenen läftigen Sßerorbnungen

ftattfinben folle, aber feine ©maneipation. Unterbeffen war

biefe in 33at)ern felbft in befc^ränftem SJcafje, in anberen

Räubern ganj unbefdjränft erteilt worben. $aS äRinifterium

faf) baf)er felbft ein, bafi ber lefcte Schritt jur ooflftänbigen

(Smancipation getrau werben müffe, unb brachte einen barauf

gerichteten Antrag ein. SBer foldje fragen nur mit §umani=

tätspfjrafen löft, fommt leicr)t barüber weg; wer aber bie babei

in grage fommenben mirflichen 5öerf)ä(tniffe unb bie aus ber

Smancipation fid) ergebenben SBirfungen ins $luge fajjt, fanu

leicht §agf)aft werben. 2>aS $olf im ganzen wollte nidjtö

uon einer uollen (Smancipation ber 3uben wiffen, unb bie

Übelftänbe, welche ber jübifdje ©chadjer allerorten im 2anbe

hervorgerufen fyattt, waren fo jdjreienb, baf? man mit SRed)t

befürchtete, fie möchten aud) an foldje Crte getragen werben,

welche bisher öo" jübifchen 9tteberlaffungen tjerfct)ont waren.

Die Majorität ging baf)er fofort auSeinanber, unb fogar bie

engeren ©eftnnungSgenoffen EölIingerS, wie föulanb, 6epp :c,

traten in bie fdjrofffte Oppofition, währenb anbere wenigftenS
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ben ©emeinben, in benen bis ba()in feine Suben wohnten, baS

abfohlte 3$eto gegen ifyre lieberlaffung einräumen wollten. Sie

fanben baS um fo billiger, rueil man, toie £irjcf)berger aus*

einanberfefcte, „bereits baS Sßeto einem Xeile ber (Sfjriftenbe;

üölfcrung gegenüber l)atte, ber tuett größer ift, als ber iSraeli=

tifcf)e, nämlicfj baS Sßeto bejüglicf) jener großen Sln^aljl tüchtiger

Arbeiter, wof)lacf)tbarer Gräfte, meiere fid) auf Eofjnerroerb

anfäffig maerjen wollen. @S finb mefjr als 60 000 erwacfjfene,

eljreuwerte, ber 93erütffid)tigungen in jeber SBejiefjung mürbige

ßeute, unb fie unterliegen alle bem SBeto ber ©emeinben. 2Bir

motten bie Israeliten nidjt beffer ftellen."

$öllinger ftellte fid) „offen unb entfcfjieben auf ben

$oben ber (Smanciparion in ber Subenfrage. 3er) loill bie

(Smancipariou ber banerifdjen SSraeliten; icf) will fie nicf)t in

einem fleinen engherzigen Sinne, icf) will fie allerbingS weit,

offen, entfdjieben, aber freiließ nietjt in ber Söeife, wie fie uns

in bem ©efefcentrourfe oorgefcfjlagen wirb. 3dj glaube, baß ber

.§err $ompropft Slllioli unb id) in 3>eutfcf)lanb bie erften

Ideologen finb, melcfje ju gunften ber (Smancipation ber

Israeliten fid) auSfprecf)en; mir menigftenS ift es nicf)t erinnere

lief), baß Sinologen, fatljolifcfje wie proteftantifd)e, in irgenb

einer beutfdjen Cammer ©elegenfjeit Ratten ober biefelbe ergriffen

Ijaben, baS Prinzip ber (Smancipation ber SSraeliten offen ju

aboptieren. 3cf) füfjle baS ganze ©emicfjt ber SBerantwortung,

bie baburdj auf uns fällt. 3d) fül)le, bafc oiele in !£atyern unb

über 33at)ern IjiuauS begierig fein werben, bie öJrünbe 511 wiffen,

bie aud) Männer unferer Stellung beftimmen fönnen, entfdjieben

(̂
u gunften ber (Smancipation ber SSraeliten aufzutreten."

3f)rc ©rünbe feien aber nicf)t bie Jorberungen ber

Humanität, beS 5ortfcf)rittS, beS 3e^9e^ u- )• fonbern

bie fokale 9fotwenbigfeit, in ber man fid) jefjt einmal befinbe.

3f)re Sage fomme ifjm oor wie bie ber Börner jur 3eit oe*

Sulla unb SföariuS. 9Kan oerweigerte ben fog. italifdjen

uigitizGfl Dy



ftebe übet bie ^ubenemancipotion. 41

23unbesgenoffen bas üon ihnen geforberte römijd)e Bürger*

recht, liefe es jum Kriege fommen unb mußte fdjliefelid) ihnen

bod) bas Bürgerrecht gewähren. 3um Kriege werbe es bei

uns natürlid) barüber nidjt fommen, ober bie uns brohenben

Oefatjren finb teils materielle, tett^ geiftige. ©djon feit breifeig

Sohren fyabe ber Bunbestag ben 3uben wenigftens eine all*

mät)üd) burdföuführeube ©leichftellung mit ben c^riftlidt)en

SDeutfdjen üerjprochen. „%btx leiber, wie ber Bunbestag feine

feiner Aufgaben erfüllt fyat, fo ift aud) biefc unerfüllt ge*

blieben." 9hm follen wir in ber elften ©tunbe ein ®efefc

über bie (Smancipation Dotieren, bas ober nicht m'el mehr als

ein ^ßrinjip ausfprid)t unb jugleid) bas umfaffenbfte $er^

trauensöotum für bie Regierung enthielte, inbem mir es ihrer

$isfretion überliefeen, meieren ©ebraud> es üon bem ^rin^ip

machen mürbe. $)ie 3Jhnifterien aber medjfeln . .

.

9lus feinem ®eftd)tspunfte öon ber fokalen SRotwenbigfeit

gebe er alle gefjäffigen prioatrechtlichen $lusnahmegefefce preis,

unb fei er bereit, bie 3u^°ffun9 iu oen öffentlichen Ämtern

^u gewähren unb bafür $u ftimmen. $>ie Debatte habe fid)

bisher nur um bie Slnfäffigmadjung ber Suben gebreht, aber

man müffe aud) ins Sluge faffen, bafe es fich um mehr h^nble,

nämlich au# um tyre 3uIaff"n9 äu oen ©emeinbeämtern, jur

Mbminiftration, „$u jener grofeen Stacht, welche bisher immer

noch *n ^öaöem beftefjt troj aller Ausfälle auf bie Bureau-

fratie . . ., bie h^r laut geworben". „3lucr) hü ocn ridjter*

liehen ©teilen müffen mir fie wenigftens in einem genriffen

®rabe aufoffen; mir werben nur einzelne Befd)ränfungen hier,

wenn überhaupt, anbringen tonnen; im allgemeinen aber bas

^rinjip ber Qulaffung auch hu ^Mcl1 ©teilen boct) wohl an=

nehmen müffen". ^ajufommebas grofeeunb einflufereiche ©ebiet

be3 Lehramtes ber öffentlichen Sehrftellen öon unten bis hinauf

$u ber Unioerfität, unb er fei bereit, bie 3sraeliten fünftig in

Batiern aud) 51t ben Sehrfteden an ben Unioerfität jujulaffen.
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dagegen habe er bodj aud) einige öebenfen. SDcan habe

eingeroenbet, burd) bie (Smancipation ber 3uben mürbe ber

chriftlicheStaat ücrnichtet. Unb aud) „id) fann ben d)rift=

liefen Staat nicht mehr in bem Sinne fefthalten, baß bie

Organe ber StaatSgeroalt ober überhaupt bie Präger ber

öffentlichen Sinter fämttich gum djriftltchen 93efcnntittffe ge-

hören müßten. 3d) muß alfo jugeben, baß ber fünftighin

dr)riftlidt)e Staat in feinen öffentlichen Junftionen auch ourc^

foldje oertreten roerbe, roeldjc nicr)t (Xfjriften finb. 3er) für

mich finbe barin feine Schmierigfeit. 3ct) habe ben djriftlicheu

Staat in biefem Sinne nie oerftanben". 9lud) nicht einmal

bie 9ttobififation geine, baß bie Slnftettung ber SSraeliten

fünftig bloß nach oer Proportion ber Söebölferuug ftattfinbeu

fotle, fann ich m ^x aneignen. SJtit ber Öffnung ber Pforten

beS StaatSbienfteS erlaffen mir geroiffermaßen eine öffentliche

authentifche (Sinlabung an bie befähigten jungen SSraeliten,

fich biejer Saufbahn ju roibmen, geben mir ihnen fojufagen

ein jus quaesitum, unb fönnen mir nicht mehr als billigen

sJ)?aßftab bie Proportion ber üöeoölferung beftimmen. 9#an

fann ihn tysx fo roenig, als bei ben &atl)olifen unb Pro*

teftanten anroenben, unb hat in dauern immer bie Stellungen

nach oer Befähigung, nie nach ben tfonfeffionen oorgenommen,

unb menn eS gefchehen ift, jo mar es ein 5luSnahme$uftanb,

ber normale 3uf*anb ^ar eS nicht unb foll eS nicht fein.

(5r rooöe nun aber auch °ie Schmierigfeit nicht t>er*

fdjmeigen, baß bei und noch baS Staats^ unb Äirchenmefen

aufs engfte miteinanber öerbunben, bie Organe ber Staate

geroalt unb namentlich bie £anbridjter je£t noch unermeßlichen

Einfluß aufd ßirchenroefen haben. „Söie foH eS fünftig bamit

werben?" $)as oorgelegte .@efe| jagt nichts barüber, unb

oom SDciniftertifd) mürben mir barauf uerrröftet, baß mir uns

noch mti ber g-rage beS SBerhältniffeS öom Staat jur Äircf)c

*u befchäftigen haben roerben. SGBir follen alfo ein neues $er^
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trauenSootum geben, ober öielmehr bie Üftinifter befennen, baft

fic „um fein £>aar flüger finb, als mir". @S märe ba^er

Dielleicht billig, jdjon ()ier einen Vorbehalt $u mad)en, bamit

man uns nicfjt fpäter ben Sormurf mad)e, mir fd>üfen ein

2luSuahmegefefe.

@r fei aber „nidjt gemeint, ben djriftlidjen Staat oou

feiner anberen Seile preiszugeben
, nämlich ben Staat mit

feinen d)riftlichen Snftitutionen, mit feinem djriftlichen ©eift,

uon bem er entmeber bereits burdjbrungen ift, ober immer

mein* burdjbrungen merben foll". dies motten nid}t einmal

bie angefeuerten SSraeliten, fo $. 93. nict)t fttiefjer, depu-

tierter ber Jranffurter ^ationaloerfammlung, ber fid) mehr*

mals, aud) in Schriften, beftimmt auSgefprochen ^abe: fo bürfe

bie (Smancipation burdjauS nidjt oerftanben merben, ba& baburd)

im geringften in ber d)riftlid)en 9tid)tung beS Staats etmaS

geänbert merben ober eine ©refdje in biefelbe gemacht merben

folle. 3- ®- Snftitut ber Monogamie fyabzn bie Subeu

oom ßhriftentum, benn fie fjaben fein allgemeines ©efefc hier-

über, „die ^ßolngamie mar unter ben Rabbinern in granf=

reich eine Zeitlang föegel, unter ben 3uben überhaupt juläffig,

unb noch *or fu^cr $dt ift in ber sJiäf>c oon granffurt ber

JaÜ oorgefommen, baß ein 3ttann fidt) gegen ben Rabbiner

feines OrteS bamit oerteibigte (er hatte nämlich gleichseitig

brei SBciber), eS gebe gar fein jübifd)eS ©efefc, melcheS bie

s
#ielmeiberei »erbietet, fie fei ja erlaubt ..."

SlHerbingS merben Suben, roeldje in ben StaatSbienft

treten, fchon feine oollfommen ihrem ©efefce treuen SSraeliten

mehr fein fönnen; allein biefe tonnen unSfagen: baS fei ihre

Sadje, unb auf biefen Stanbpunft ftelle auch er f^-

ber anbern Seite gebe eS h^ auc*) bereits einen neutralen

#oben, auf bem man oon beiben Seiten ^ujammenfommt.

denn „ba man im übrigen $iemlid) gleichgeftimmt unb be*

jüglid) ber Religion beiberfeits inbifferentiftifch gefinnt ift, fo

Digitized by Google



44 III. 1. abfleorbnete* ber II. baljertfäen Äammer.

ift bie &auptfd)eibewanb gefallen unb bie ©tammeSöerfd)ieben=

tjeit nur nod) ein zufälliger llmftanb, welcher bcn 3Sraeltten

gar nicht jum Nachteil gereichen foll". (5S fommt aud) gar

nid)t barauf an, „bajs biefe Qafyi noch um einige üermehrt

wirb". (Sin 9ied)t, bie ^utofiung uon uns ju forbern, ^aben

wir gewifferma&en ben SSraeliten fdwn baburd) gegeben, baft

wir ihnen freigebig alle Littel unb fttefourcen unferer beutfdjen

tütffcnfcr)aft(tcr)en 33tlbung geöffnet haben. £aS fet)r bebenfliche

•tß^änomen wäre nid)t eingetreten, „ba& eine fo bebeutenbe

^In^al)! begabter unb gebilbeter 3Sraeliten burdjauS auf feiten

ber ©egner ber Politiken Orbnung, auf feiten ber beftruftioen,

rabifalen Partei fid) geftetlt ^at, unb namentlich burd) ihre

^^ätigfeit in ben Sägeblättern unb 3ountalen biefe SRidjtung

fo mefcntlicr) förbert". SBenn biefer unnatürliche ^uftanb

fallen wirb, ^offe aud) ich, oa6 Hnrflidj eine $erföf)nung biefer

klaffe üon SSraeliten mit unferer ftaatlidjen Orbnung h"*
:

geftetlt werben fönne. £ollanb biete bafür ein iöeifpiel . .

.

Unfere Debatte mar bi^t)er eine Debatte ber Hoffnung;

„mir fyaben, um mit bcn Werfern $u reben, ben Seppich bcr

Hoffnung ausgebreitet unb bie pfeife bcr @rwartung geraudjt."

Wlan meinte, bie SSraeliten möchten fich bann enblid) bcmogen

fühlen, aus ihrer fdjroffen 9lbgejd)lofjenl)eit herauszutreten, unb

mir mürben biefen auorganifdjen Seil in unferm StaatSförper

nodj abforbieren. Sieje Hoffnung teile ich nur m ®eSu9 auf

bie Staatsämter, in anberer ^infidjt bin ich oufä entfchicbenftc

t»om ©egenteil überzeugt, aus ©rünben, welche, wie ich glaube,

etwas fd)Wer wiberlegt werben bürften. Unb biefe ©rünbe,

aus umfaffenbem, gelehrten Material geköpft, werben nun in

ähnlicher Steife, wie fd)on im ßanbtage 1846; 7 auSführlidj

bargelegt, wobei er aud) auf bcn Slbg. Sepp $u fprecheu

fam, oon bem „ich 3U meinem grofjen £eibwejen gefteru junt

zweitenmal eine sJiebe twll bcr fehärfften Anflogen fyabc

hören müffen, in welcher alles nur in ben büfterften färben

Digitized by
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bargeftellt nmrbe, in roetcher nur ©chatten unb gar fein Sicht

£it finben mar. E3 fyat mir bieS um fo nieder getfjan, al$

bie3 öon einem f)iftorifcf) gebtfbeten 2Kann tarn, ber als $u
ftorifer aud) ^ier lieber bem oberften ©efcjje ber fjiftorifcfjeu

©erechtigfeit ^ätte folgen fotten. E§ ift notroenbig, baß f>ier

foldjen toofy atfjuroeit au$gebef)nten 33efchulbigungen entgegen*

getreten merbe, baß auf bie ganj entgegengefej&ten Erfahrungen,

bie mir ade gemacht fyabtn, tjingemiefen merbe, auf bie Er-

fahrungen, baß auch unter ben Sdraeliten 333of)(tf)ätigfeit, auch

gegen Efjriften, nicht bloß f)ie unb ba, fonbern häufig ju finben

ift unb baß üietteicht jeber t>on un8 imftanbe ift, 93eifpiele

t)ieöon anzuführen. Es ift bort bie 93efdmlbtgung erhoben

roorben, baß gerabe^u ganz allgemein bie SSraeliten fid) bem

revolutionären treiben Eingegeben gärten, ein $ormurf, öon

beffen Ungeredfjtigfett ich feft überzeugt bin. 3er) möchte ben

geehrten Mehner mir gegenüber erinnern, baß er felbft ganj

anbere Erfahrungen in granffurt gemalt f)at, baß öon ben

brei jübifdjen 9lbgeorbneten $mei ausgezeichnete, unter ihren

Stammeägenoffen h°tf) angefehene Männer entfcfjieben oon

Anfang bis Enbe auf ber fonferoatioen (Seite ftanben, unb

baß ber Sine oon ihnen [SRieffer] mit großem Talente bie fon=

ferrmrtoe Sache gegen bie rabifale Partei oerfo^ten hat, unb

baß unter ben Slbgeorbneten nur Einer mar, ber auf bie Seite

ber rabifalen Partei fich gefteüt §al 3ct) erinnere ifjn baran,

baß jener felbe üftann es mar, auf ben bie 3$rae(iten aller

=

bingS ftolz $u fein Urfadje fyabtn, ber felbft im 23erfaffung3=

^ludfc^uffe gegen bie engherzigen $lnficf)ten anberer bie ®runb=

fäfce ber greifet ber ßirdje, nicht bloß ber jübifchen, auch oer

chriftlichen oertreten r)at. 3cf) erinnere ihn, baß, menn er bog

93eifpie( SRothfcfnlbS anführt, er auch, toenn er gerecht fyättt

fein motten, r)atte bemerfen fotten, baß ganz zur felben Qcit

ber ©chmager beweiben in feinem Xeftamente eine außerorbent*

(ich große Summe fämtlichen, nicht bloß jübifchen, fonbern
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aud) djriftüdjen 2öof)ttf)ätic;feitöanftatten ber Stabt Sonbon öer-

madjt t)at
u

®er ©djlufj ber langen fRcbe ift ber Unterftüfcung bes

Slntrag3 |rirfd)berger gemibmet, an lucldjem er fo feftfjielt, baß

er, alz berfelbe oertoorfen mar, lieber gegen ba§ ganje öefefe,

baS mit 91 gegen 40 (Stimmen angenommen mürbe, ftimmte.

@r gab jebod) jugleid) an ber <5pi0e öon 32 anberen $lbge=

orbneten bie ©rflärmig ab, baß fie, einoerftanben mit ber „3u=

laffung öffentlichen Ämtern im allgemeinen unb ber $8e-

feitigung ber politifdjen, prtoatredjtlid)en unb projeffualifdjen

$u3nal)megefefce, bloft barum gegen baS ©efefc geftimmt haben,

mit ihnen nad) Sßerroerfung ber ^irfchberger^reitenbach'fdjen

flflobififation bie 9Red)te ber ©emeinbe nicf)t genügenb gefiebert

erfd)ienen."

$>urd) biefeS Auftreten ^atte Pödinger mandjfad) an-

geftofjen, unb 6epp trägt nod) Ijeute ben ©roll barüber in

feinem §erjen. Sr geriet aber aud) in immer ftärferen 2öiber=

fprud) mit ber furtaliftifch=jefuitifchen $lnfd)auung, meldje gerabe

um biefe ßeit ^ßiu£ IX. unter bem fteigenben Ginflufje ber

Sefuiten überall jur Geltung gu bringen anfängt. 25er mo=

berne ©taat foüte bernidjtet unb au feiner ©teile ber theo-

fratifdje errietet roerben. Schon 1851 fyefj e£ in § 1 bes

fpanifchen ßonforbatä: „$ie fatfjolifche, apoftolifdje, römifd)c

Religion fäfjrt mit 9ln3fd)luf3 eines jeben anberen $ultu3 fort,

allein bie Religion ber fpanifdjen Nation ju fein." 3n einem

Schreiben t>om 21. gebruar 1852 an ben ÖJrofjfjerjog £eo=

polb II. öon XoSfana forberte tyiuZ IX., bafj in ber SBer

faffung SoSfanaS bie politifche @leid)bered)rtgung ber 3uben

unb Slfatholifcn geftrid)en werbe; bie polirifdje Gleichberechtigung

berfelben mit ben föömifd)4tatl)olifd)en vertrage ftcr) nidjt bamit,

bafj bie fatl)olifche Religion al£ bie ©taatsreligion proflamiert

roerbe, benn burd) fie mürbe bie Srjftenj anberer ftutte als

legal erfahrnen, ober menigftenS als inbifferent. Unb in bem
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gleiten S^re mußte unter bemfelben (Sinfluffc ben i$rae(i=

tifcf)en Ärzten in SoSfana bte Ujnen längft geftattete ärjtlicf)e

^ßrarte wieber entzogen werben. 2>ie jafjlreicfj in ben fo(gen=

ben 3af)ren abgesoffenen ßonforbate fugten biefen Slnfdjau:

ungen immer breiteren SBoben $u gewinnen, bis fie enblicf) im

©öllabuä (1864) ate Quafi^aubenäfäfee toerfünbigt würben.

Söeldjen GSinbrucf bie SBerfjanblungen über bie 3uben=

(Smancipation in ber ba^eriftfjen ftammer nad) einer anberen

Seite fjeroorbracrjten, gef)t nod) au8 einem 23riefc be3 Söucfj-

bänblerä 9Jcor. 3Seit in Berlin an Hetlinger, feinen Kollegen

im granffurter Parlament, fjertior. (5r war im begriffe, bie

Regesta Rom. Pontificum öon 3 äffe" fyerau^ugeben, unb

fär)rt nadj ber ©rjä^Iung ber Sßeranlaffung biefeä SßerfeS fort:

„ .

,

. *äU uf) oor 3 1
2 Sauren ben Vertrag mit 3aff£ ab=

fcfjloß, war e£ ba$ 3ntcrcffc an ber litterarifdjen Söebeutung

biefeö SBerfeS, ba£ mid) reifte; jefct, nadjbem bie ©türme be3

üorigen 3af)re3 bie ©ewofynfyeit be3 StubiumS fo mächtig er=

fcf)üttert unb mein ®efd)äft tiefer als irgenb eine anbere ge*

werbliche £fjätigfeit getroffen fjaben, jefct, wo id) batb an bie

Ausführung breiten foll, fteigen 3weifel in mir auf, bie Sie,

tterefyrter §err, mir oiefleidjt werben löfen fönnen. 3uerft:

wie fdjüfce idj ben Autor fomofjf wie bie $er(agSf)anMung

öor 9tod)brucf? $er Sd)u(j innerhalb S)eutfd)(anb3 reicht

r)ier natürlich nidjt an3, ba biefe Regesta in Dublin unb

Neapel nadjgebrucft werben fönnen. £er Stfjufc müßte unter

irgenb einer Jorm oon feiten ber fatf)olifd)en Äirdje fommen,

borf) über biefe 3form felber bin id) im unHaren. (Sin SRedjt^

fcfjufc, wie ber Staat if)n gewährt, wirb es nidjt füglidj fein

fönnen, melleid)t aber eine Appellation an bie ®eroiffenf)aftigfeit

ber 9Jcttg(ieber ber $ird)e, baS wohlerworbene Eigentum ber-

jenigen nirf)t anjutaften, bie burd) i^ren Jteiß unb i^ren Unter*

nefjmungSgetft ein SBerf fjergefteöt {jaben, ba3 aud) ber £ird)e

9hifcen gewährt, inbem e3 ber 2öiffenfcf)aft einen großen SJienft
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(ciftet. $ie jübifcrje fiitteratur hat ficr) feit ©rfinbung ber SBucfj*

brucferfunft mit biefem s}Miatit> befjotfen; bie 2lnfprad)e irgenb

eine« berühmten SRabbi, nicht feiten bi« jur $>rofmng ber (Sj

=

fommunifation gefteigert, im Jaüe ber (Shrmahnung juroiber

gehanbelt würbe, t)at bem geiftigen Eigentum leiblichen Schufc

gemährt, minbeften« r)at bie« moralifäe SKittel auf einen räum-

(tc^en Umfrei« gemurrt, ber burcr) feinen StaatSöerbanb $u be=

herrfcrjen mar, inbem e$ gleichmäßig in Spanien, Statten,

$eutfcf)lanb unb $olcn gemirft fyat SBärc ein ähnlicher

Sd)ufc t>on feiten ber fatt). &ircr)e ju erreichen? könnte er

öon irgenb einem angefef)enen SBifdjof au«ger)en, ober mürbe

er beim Zapfte nacr)öefucr)t merben müffen? Ober unter

melden 33ebingungen roäre er $u geroinnen?

„Soffen Sie mich 3f)nen enblicf) aufrichtig gefteljen, baß

bie festen 23err)anblungen ber batyerifdjen Pommer über bie

bürgerliche (3Heicf)ftelIung ber 3«raeliten mich cmc Unbulb*

famfeit gerabe t»on feiten ber $atf)olifen fyaben fennen lehren,

an bereu Syiftenj ich nW m$x geglaubt fyabe. 9^tdt)t baß

ich baüon im geringften üerlefct märe! 2)enn ich ^a^c nöc§'

gerabe gelernt, menfdjtichc £tnge meber $u belachen noch bn

bemeinen. Slußer anberen michtigeren Folgerungen aber, bie

ich au^ ber unleugbar t>orf)anbenen ^r)atfacr)e unauSlöfdjlichen

|jaffeS unb Sttißtrauen« gegen meine ©laubenSgenoffen t»on

feiten ber ftorijphäen ber Kirche fyabt ableiten müffen, ift mir

auch für 0 *e Regesta bange geworben. £enn ben Umftanb,

baß fie öou $lfatf)olifen unb fogar öon Suben au«gef)cn —
benn auch oer $fotor ift ein 3ube — ha&c freiließ früher

nicht in bie 2Bagfct)aIe gelegt; nach ben neueften Erfahrungen

aber muß ich fürchten, baß man eben beSrjßlb bem SGBerfe r»on

vorneherein mit Slrgroofm begegnen unb ihm vielleicht bie 3)e-

bitöroege in fatr)o(tfcr)en fiänbern erfchmeren mirb.

„93ei tynen, verehrter §crr, moHte ich Wat fucr)en. Sie

haben ficr) al« einen 9ttann bemährt, ber über ben fieiben-
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fdjaften feiner Partei ergaben ift, ber fict) aber auet) über biete

Seibenfcfjaften felber feine Xäufcr)ung madjt. 3ct) barf Sie

melleicrjt erfuctjen, mid) redjt balb mit einer Antwort flu er-

freuen" (1849, £e$. 31.). 17
)

©rft nact) einem 9J?onat bei ber Serfjanblung über ba*

berfammlungS* unb berein3rect)t griff SMinger mieber

jum Söort, $unäcf)ft oeranlafjt burct) eine eben öernommene föebe

gegen ben SRegierungSentmurf, mit beffen ^muptridjtung, ntdr)t

ober fämtlidjen 93eftimmungen, er fict) einöerftanben erflärte.

2öir leiben — äußerte er — in ganj $eutfct)lanb unb and)

in batjern an einem großen Übel, um beffen mitten biefe*

©efefc eine, menn Sie motten, traurige, aber immer eine dloU

roenbigfeit geworben ift, — an ber ©rjftenj attgemeiner poli=

tifcr)er Vereine. 2Bot)lgeorbnete unb mat)rf)aft freie Staaten,

lote (Shtgtanb, rennen, mie bereits ein SRebner r)eroorget)oben

fjat, feine foldje attgemeine politifdje bereine, fonbern nur

Vereine, roeldje fid) fließen 3^eden unb Aufgaben wibmen

unb meun biefe gelöft finb, fict) mieber auflöfen. Sei un*

aber finb gerabe biefe allgemeinen politifdjen Vereine bie über=

miegenben, roelct)e eine ganj abnorme SJcadjt ausüben, bie bereite

bie fct)limmften Jrüdjte getragen t)at unb für bie 3ufunf* un*

mit noct) fct)limmern bebrofyt. Slfle folctje allgemeine politifctje

Vereine t)aben it)rer Sttatur nad) feine anbere Xenben$, meun

fie bieS auet) oor bem s$ublifum nidjt eingeftet)en, menn fetbft

bie güt)rer fid) beffen md)t ganj bemufct finb, als ficf) an bie

Stelle ber Regierung $u fefcen, eine 9iebenregierung 311 fon=

ftituieren. $arum t)at auet) 2Baft)ington, ber ©rünber ber

amerifanifdjen greit)eit, als er fict) Dom öffentlichen £eben

^urücfjog, im 3at)re 1796 in feiner &bfdu'eb$abreffe an baS

bolf ber bereinigten Staaten oor folct)en bereinen ausbrürflict)

gemarnt.

©3 ift allerbingS, mie bem öefefcentmurf oorgemorfen

mürbe, teilmeife — rictjtig uerftanben — nict)t nmoaljr, bafj

SVtiebri*. Vfbcn Sötttna«*. III. 4
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burd) ifjn bic ^olijei $u einer allgeroaltigen ü)tad)t erhoben

merbe, unb bafc alles unter ^olitif fubfumiert roerben fönne

unb alfo baä SBereinSleben überhaupt auf fote^e Söeife grofjen

53efd)ränfungen untermorfen roerbe. „ßeiber befinben ttrir un£

aber politifd) genommen in einem franfen ßuftanbe unb fönnen

in einem folgen franfen 3uftanbe nicf)t ©efefce madjen, bie

blof? für einen normalen politifd) gefunben $uftanb beregnet

finb. $)aä ift e£, roaä mir fo fjäufig überfein . . . @£ liegt

gemifj roie in unferen ®efe£en fo in biefem ©efefcentmurfe

^ßroüiforifdjeS oor, aber e$ ift eben Hufgabe unb ^flicfyt be$

®cfe£geber3 im jefcigen Moment, manche ©eftimmungen auf*

junefjmen, bie auf ben gegenwärtigen franfen 3ufw"°

rechnet finb; bamit ift aber nod) nidjt bie SOföglidjfeit abge-

fdjnitten, bafj nacr) miebergefefyrter ©efunbfjeit be3 politifd)en

Gebens ber ©efefcgeber biefe prooiforifdjen 33eftimmungen mo=

bifijiert ober megfallen lägt." 3n $eutfd)lanb nehmen unter

ben gegebenen Umftänben freiließ faft alle Vereine, millfürlid)

ober unruinfürlicr), eine politifdje gärbung an. 2öir fjabeu

baüon ein fdjlagenbeS 93eifpiel an ber befannten @Jcrmaniften=

oerfammlung, meiere bie Sd)le3toig=|)olfteimfd)e $rage $u einer

Jrage ber ganzen Nation machte. $ie politijdjen unb politi=

fierenben Vereine felbft in ir)rer oagen allgemeinen SRidjtung

machen ifjre Übermadjung burd) bie ^ßolijei notmenbig unb

finb bafür oerantmortlid), ba fie immer bie Regierung bc-

Ijerrfdjen unb ftd) neben bie Regierung fefcen motten. „SBollen

mir beim bie Xfjatfadje überfein, baß gegenmärtig nod) ein

3ufammenf)aug mit auämärtigen Oberen bei gemiffen politt*

jd)en Vereinen ftattfinbe? bafj manche unferer polttifdjen $er=

eine, roenigftenS oor turpem nod), Snftruftionen öon äugender

empfangen fjaben? ..." $a glaubte aud) Jürft Söaller*

ftein ber „geehrten unb geiftreidjen Stimme ifjm gegenüber"

bafür „großen £anf" auäfpredjen $u follen, baß fie „biefe

(Srfdjcinung baburd) erflärte, baß mir in einem Politiken
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^ßromforium begriffen, alfo aud) promjorifdje ©efe§e ju machen

gelungen ftnb." @r werbe fie aber beim Söorte nehmen,

wenn e3 fid) in einem fpäteren Paragraphen um bie rein

wiffenfd)aftlid)en unb rein religiösen Vereine fjönble, meiere fid)

gar gewaltig in bie ^ßolttif mifdjen. 3n ber $höt würbe bie

Debatte in biefer SRidjtung fortgefefct, inbem eine Snterpellation

an bie Regierung gerietet würbe: „3n welcher Sßeife fie bie

fdjon beftehenben unb nod) fid) bilben werbenben religiöfen

Vereine, 8. $iu$=, $Bincentiu§s, ^Bonifatius- 2c. Vereine

$u beljanbeln gebenft, ba in üorliegenbem ©efefcentwurfe feine

(Erwähnung baoon gefdu'efjt," unb barauf ber üttinifter öou

ber ^forbten erflärte: „An unb für fid) ift ein religiöfer

herein, ber fid) mit nidjtö anberm befdjäftigt als mit ben

innern Angelegenheiten ber Äirdje, unferer Überzeugung nad)

fein politifdjer herein; aber er fann eS jeben Augenblicf werben,

wenn er fid) mit politifdjen fingen befdjäftigt", SB. mit bem

atigemeinen SBerf)ä(tniffe öon Äirct)e zu <Btaat Unb baS mar ,

auch $öllingerS 8tanbpunft. $enn als gürft SQMerftein

eine SRobififation einbrachte, baf) alte religiöfen Vereine als

politifche behanbelt werben follen, erflärte er: „SS ift wahr

infofern als bie fogen. $iuSVereine fich mit ber Jrage

twn bem Verhältnis ber Äirdje zum ©taate befdjäftigen, fallen

fie unter bie Äategorie berjenigen Vereine, bie fid) mit öffent=

ücr)eu Angelegenheiten befdjäftigen, unb . . . fo muß ich a*?ü

zugeben, baß allerbingS bie $iuS*$Bereine . . . unter bie $e=

ftimmungen beS ©efefceS, welche für biefe klaffe gegeben

werben follen, fallen müffen." Aber um fo entfdjiebener öer=

teibigte er ben rein religiöfen (E()arafter oe^ ^Bonifatius-

Vereins, ben er auch für ben ($uftaD-Abolf=$erein in

Anfprud) nahm. (Sinmal beim SBorte, fpract) er aber zugleich

nod) über anbere in bie Debatte einfehlägige gragen, junächft

über bie bamaligen „allgemein politifd)en Vereine, bie

an manchen Crten einen wahren XerroriSmuS ausübten buref)

4*
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if)re 3«^Woftgfcit unb burd) bie <5d)mäd)e bcr flkgierungs

befyörben, bie eingefd)üd)tert, junt Seil felbft mit bem Seftrebeu

biefer Vereine einoerftauben, e£ an allen $u Gebote ftefyenben

Mitteln ber föepreffiou unb Se(d)üfcung ber Semofjncr einer

Stabt fehlen liegen. 2öer oor mehreren SDtonaten eben in

Samberg fid) befnnben fjat, fann barüber Wufflärung geben,

mie e£ in biefcr Stabt auägefefjen f)at, meldjeä ©efüfjl bamal*

bie 9J?cf)r5af)l ber Semofjner Sambergs erfüllte, bafr e$ Ümen

am (£nbe erträglidjer gemefen fein mürbe, unter bem jdjlimmften

^Despotismus, ober, mie ein Samberger fid) auSbrürfte, lieber

unter ber ruffifdjen Änute $u fterjen, als unter ber terroriftt-

fd)eu §errfcr)aft ber fogen. ^är^öereiue ..." (SS fiet)e alfo

bie redjtmäfjige greifjeit ber 3ftajorität gegenüber ber greifjeit

ober SBillfür ber Sftinorität, tueldje fid) in ben politifdjen

Vereinen fammle. $er gürft Söallerftein [teile immer ber

Sureaufratie ben fogen. nur öcrmeintlidjen SRcdjtSftaat

gegenüber. „£ie Sureaufratie befterjt nicf)t bloß in einer ge=

roiffcn
sJtid)tung ober gorm oon Seamtentljätigfeit, fonbcrn

bie Sureaufratie fjat iljre SafiS unb ben ©runb ir)rer ßriftenj

in bem 3uftanoe emer 9anj<m Seoölferung, ber ©efinnung

unb ben Steigungen einer Nation . . . SBcnn in $eurfd)fanb

bie SÖtoffe beS Solfes innerlid) bereits bem ganzen bureau*

fratifcfjen 9Jegimente abgefefyrt märe, unb baoon burcfjbrungen

märe, ba§ eine anbere Orbuung ber $)inge an beffcn Stelle

treten foll, menn ein foldjer öffentlicher ®eift oorljanben märe,

mie in Gnglanb, . . . jo mürbe es mit ber Sureaufratie bei

uns in Sägern mofjl balb ein (Snbe f)abcn." 2>aS fei aber

ntcrjt einmal bei benen ber gall, metd)e gegen bie Sureaufratie

fpred)en. 2öie tief bie Neigung ^ur Sureaufratie nod) im

Solfe fterfe, jeige ber Umftanb, baft gegenmärtig an ber Uni-

oerfität 9ttund)en 700 Suriften gegen 500 oor menigen 3al)reu

oorljanben finb. Sie alle rennen auf bie gortbauer ber Su=

reaufratie. $ber aud) bie allgemein politifdjeu Sereine, wenn

uigitizGfl Dy
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fte ober ihre Jüfjrer jur Regierung gelangten, mürben bie

Sureaufratie ntcfjt befeitigen; fie würbe melmehr unter itnien

erft in rechter Slüte ftet)en. „$afür fjaben mir ein fdjlagenbe«

Seijpiel an bem üormaligen $Reid)«regcnten Sogt, ber ... ben

<ßlan eine« ©efjilfen, ben ©emeinben bie ©elbftüerwaltung

einzuräumen, unwillig al« eine unbegreifliche Sfjorljeit be=

Zeichnete unb in einem Briefe, ber in öffentlichen blättern

unb auch *n oem SBeridjte be« Soll, ^ßrinj ju lefen ift,

äußerte, ba« einzige Littel ju regieren fei, bie ©emeinben

mittel« ber 9iapoleonifchen ©emeinbeorbnung fo in $änben

behalten, baß bie Regierung machen fönne, wa« fie wolle

. . . 2Bie gefagt, fie mürben unmäßige Sureaufraten fein, weil

jebe revolutionäre ^Regierung, wie bie ©efcf)id;te ber legten

50 Safjre $eigt, notwenbig bureaufratifch 31t Söerfe gehen muß;

fie fann nicht anber«."

3n biefem 3ufammenhange *am & $öllinger ganz ge=

legen, baß ein neuer üanböolfoerein unter Seilage ge=

bruefter Safcungen einige Eingaben an bie Äammer gerichtet

hatte, unb baß auch Sfürft Söaüerftein« 9?ame unter ben

8afcungen ftanb. $>er herein wollte ,,ba« gefamte üanbuolf

Sauern« in feinen Slrei« Riehen unb alfo ju einer großartigen

©efeUfchaft organifieren." 3n Sezug auf ihn führte nun

TöÖinger au«: „511« erfte Aufgabe, weldje biefer SoIf«oerein

fich ftellt, ift bezeichnet ,bie Sarjrung ber 3ftärzerrungen=

fchaften
4

. 3ötr alle wiffen, wa« oon einer gewiffeu (Seite

unter Sftärjerrungenfchaften begriffen wirb, wie weit bieje

Kategorie fid) au«behnt . . . äöeiter ift al« bie näct)ftc Aufgabe

. . . au«gefprocr)eu: ,$lufrechthaltung ber ©efe^e nicht bloß nad)

unten, fonbern oorjug«meife zur Scadjtung ber ©efefce oon

leiten ber <3taat«biener, unb bann ©dju^ gegen Sebrüdungeu

burd) 5lmt«wiUfür\ 92un »ergegenwärrigen 6ie fich oen

Cperation«plan . . . 9Ilfo unfer fianböolf foll organifiert werben

Zu einem großen politifdjen Vereine, ... um barüber zu madjen,

uigi
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baß bie ©taatsbieuer oder Kategorien öom SJftnifter an, biä

herab ben legten Sanbgertchtäbeamten, afle bie ©efefce be*

obadjtcn, . . . um fid) unb anberc gegen Vcbrücfungen burd)

^mtömitlfür fct)ü^en. ©ie fef)en, . . . ba3 ßanbuolf foll ftd)

fonftituieren jutn allgemeinen Söädjter über bie ©taatöbehörbe,

*ur fontrollierenbcn Vereinäbehörbe über ba£ Sftinifterium

juerft, bann über bie töreiäregierungen, unb fo fort weiter

f)inab über bie Sanbgerid)te! Unjere dauern werben alfo

fünftig regelmäßig jufammeufommen müffen, um in ben

SGBirt^äufern ober VereinSfofalen Vorträge ^u ^ören üon

£orfagitatoren ober Sßinfelagenten über ©efefceSübertretungcn,

bie ein üftinifter fid> hat ju ©djulben fommen laffen, über

bie Übergriffe ber Regierungen unb befonber3, was f)ier häu-

figen $(nftang finben wirb, über bie Xnrannei, bie $lmtömülfur,

bie Vebrücfungen ber 2anbgerid)te u. f.
w. Seber Vauer, ber

biefem Vereine beitritt, jafjlt bei bem Eintritte laut ber ge=

brucften ©afcungen . . . fed)3 Äreujer, unb bann t>on Viertel*

ja()r ^u Vierteljahr ebenfo fedjö itreujer, alfo im ganzen Safn*

24 Kreimer. Söirb biefer Verein über ganj Vapern verbreitet

bi£ in ade Dörfer, fo gibt bie£ eine anfehnlid)e Reoenue unb

ftellt ben gührern 9flittel ju ©ebote, mit benen fid) in Vanern

etwas anfangen faßt. s2U\d) ergibt fid) eine SluSfidjt für manche,

fonft Vrotlofe ober §erabgefommene, für Slboofaten ohne Äft*

enten, für 3)oftoren of)ne Patienten, für Verfdjulbete u. bgl."

$ie güfjrer aber erlangen ein nid)t unanfetjn(id)e3 ©teilen«

patronat unb fönnen bamit auch anbere 3toerfe förbern unb

erreichen, £ie nächfte SBirfuug biefcö Vereint wirb fein,

baß er eine großartige Stnftalt jur £emora(ijation unferes

£anbüolfe» werben wirb. £euu unfere £anbbewof)ner, bie

ihre $eit bisher mit Arbeit hinbrachten, müfjen jefct einen

guten £eil ihrer $ett im 2Birtet)aufe ber neuen Vefd)äftigung

wibmeu, werben uon ber Arbeit abgezogen unb in ber Neigung

*um Iruufe beftärft; fie werben im gleichen 9)faße mehr unb
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mefjr in Armut oerfinfen, unb ein neues Sanbproletariat

wirb entfielen, wätjrenb wir bereits ein ©tabtproletariat

haben, ba$ für ben ©taat bebenflidfj genug ift. „Sd) weift

nicht, ob bie Unternehmer unb Urheber be$ Vereins unb feiner

Safcungen fidt> alle folgen flar gemacht haben, td) weift aud)

nicht, wer bie Urheber ftnb, — jufäüig ftefjt bie Unterfd)rift

be§ $rn. gürften oon SBoderftein unter beut (Syemplare

ber SßereinSfafcungen, welches ber h<>hen Cammer oorgelegt

warben ift ..."

ftatürlid) fct)nente gürft SBaKerftein fo rafdj wie möglich

empor, um gegen SDöllinger baS SBort ju ergreifen, worauf

ihm biefer fetbftt>erftänblict) mit gleicher SKünje tjeim^at)tte.

Xod) biefe nod) mehrere 6i§ungen fortgeführte ^ßolemif würbe

^u weit führen. (SS fei aus biefer Debatte nur noch an9e?

führt, baft Pödinger fel)r energifch bei bem 5lrtifei : „JrauenS*

perfonen unb üttinberjährige fönnen Weber 9Jfttglieber Politiker

Vereine fein, nod) ben SSerfammlungen berfelben beiwohnen",

gegen bie ßulaffung ber üftinberjährigen auftrat. „Sticht in

SBejug auf JrauenSperfonen, wohl aber in Se^ug auf bie

SJcinberjährigen ift eine {ehr wefentlidje ©efahr üorfjanben . .

.

@* beftehen gegenwärtig in einem bebeutenben $eüe $eutfd) s

lanbS Turnvereine, g(eid)fa(l3 mit Affiliation aiemlid) weit

oerbreitet." üßiete oon ihnen haben fid) ju politifchen Vereinen

entwidelt, unb in fie werben Knaben mit 14, 15 3ahren auf=

genommen unb bann in bie polittfdjen, fer)r weit auSfehenben

Xenbenjen eingeweiht, Zubern l)at fürjlich baS Organ ber

fränfifdjen $emofratie mitgeteilt, „baft am <Bi^e beS £aupt=

orteS be£ ArbciterbilbungSoereinS eine Mianj gejdjtoffen

worben fei jwifchen bem bortigen Tumoereinc unb eben biefem

ArbeiterbilbungSoereine. S33ir fennen bie politifdje $tid)tung

beS ArbeiterbilbungSüereinS unb fer)en aus biefer Mianj, Wae

beabfichtigt wirb." diejenigen §erren, we(d)e mit mir in

Sranffurt waren, wiffen, baft bie 9ttitgtteber ber Surnoereine
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non £anau unb ber ganzen Umgegenb üon granffurt einen

^auptauteil an jenem Srauerfpiele beS 18. September nnb

ben babci uorgefalleneu Politiken Horben genommen Ijabcn.

Sin ^ater fjat mir cr&äf)lr, bafr er feinen Sofjn, ber nod) auf

bem ©nmnafium ftubierte unb, obroof)l crft 16 3al)rc alt,

9)fttglicb beä Surnöereinä mar, umfonft befdjmoren f)abe, if)m

fagen, meldjeä SSerfprerfjen man ifjm abgenommen ()abe.

3>erfelbe fjabe ifjn gebeten, nidjt weiter in ifjn ^u brängen,

benn man fjabe iljm ben <2dnuur be3 Sdjroetgenä abgenommen.

„Söollen mir biefe Slnftalt ber moralifdjen Sßerpeftung, ber

Politiken Srreleitung ber fjeranroadjfenben Generation erma

aud) in Samern ruf)ig gewähren laffen?"

Unb Riebet erhielt Pödinger eine fräftige Unterftüfcung

burdj ©uftao oon fiercfjenf clb, meiner au3 einem Sdjrift*

ftücf au« „Bamberg ben 27. ÜWai 1849" nadmneS, bafe bic

politifdjen unb Stfärjoereine fomie bie Slrbeiteroereine ber brei

fränfifdjen ^rom'njen ftdj nidjt bfo& eine f>ierard)ifdje, fonberu

aud) eine Söeljröerfaffung $ur £urd)fiu)rung ber bcutfdjen

WeidjSöerfaffung ncbft 953af)lgefe£ allenfalls mit ben SEßaffeu

gaben, unb baß fie überbieS in it)ren Q3efd)lüffen fagten: „£iefe

2Sef)rmaunfd)aften follen fid) momöglid) an ein gefefclid) fanf*

rionterteö unb bem aufgeftellten ßmecfe nid)t entgegenftel)enbeä

militärifdjeS ÄorpS anfdjlte&en." 18
)

@£ follen jebod) aus bicfer Debatte nur nodj einige

^öllingerä 5lnfd)auungen fdjarf fennjeidjnenbe Äußerungen

f)eroorgef)oben roerben. $ie Sinte fjattc aud) auf (Snglanb,

mo bie Vereine fid) ungefdjeut affiliieren, unter allen Um*

ftänben, unb namentlich auf 3rlanb unb bie bortigen Vereine

Ijingemiefen. darauf fjatte fd)on Üerdjenfelb ermibert: „SSie

grofe ber Unterfdueb jmifc^en ben $erf)ältniffen 3rlanb£, @ng*

lanbs unb jmifd)en ben unfrigen ift, ift fct)on $u oft ermähnt

roorben, all bafj id) barauf prürffommen follte. (53 t)at nur

einen O'ßonnell gegeben, unb nur biefem ÜDtonn mar c§
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gegeben, bie ÜKaffen nidjt mir in Semegung fejen, fonbern

fie aud) lieber ^urücf^n^alten in bem 9floment, roo fie fdjon

baS ®efefc 311 überfd)reiten im ^Begriffe ftanben. ÜDtöge niemanb

»

ftd) zumuten, baS ©leidje leiften 311 fönnen. (Sin ©eniuS, wie \

O'teonnell, mirb in einem 3af)rtaufenb nur einmal geboren. \

3Senn barauf fjingemtefen mürbe, bafj er felbft ein irifdjes

Parlament ^ufammenberufen moßte, fo bemerfe idj, bafj er

allerbingS einen SSerfud) fyieflu gemalt fjat, bafj aber in bem*

felben SMoment bie Regierung bagegen eingefdjritten ift." (S$

fam jeboer) audj Eöllinger auf biete ©rfäeinung jurüd, unb

e$ ift tntereffant, if)n, ber fein greunb oon D'ßonnellä SRepeal=

Söemegung gemefen fein foll, über biefen Sftann ju f)ören. (5r
j

fagte: „(53 mar $u ermarten, bafe und baSjenige Söeifptel,

roeldjeä allerbingS in 93e^ug auf baS SereinSmefen ba£ glän*

jenbfte unb beftedjenbfte ift, öorgefüfjrt unb gleidjfam als ©d)ilb

beS politifd>en SBereinsmefenS üorgefjalten merben mürbe, nämlirf)

ba£ Söeifptel beS bis gu einem gemiffen @rabe mit bem

gtän^enbfteu (Srfolge gefronten politifdjen Vereins in Sricmb,

an beffen <5pi§e ber irlänbifdje Agitator ftanb. 3d) f)atte in

ber Xfjat faum etmaS für täufdjenber unb trügerifdjer, als

bie 3ufammenfteüung eine« Vereins, mie ber irifdje mar, mit

bem ^ereinsroefen, meiere« fid) bei uns entmufelt l)at. Slber

itf) gef)e nidjt einmal fo meit, als £err 3rrf). üon £erd)enfelb

gegangen ift, unb berufe mid) nidjt auf bie überragenbe ®röj$e

unb Genialität O'ßonnetlS, fonbern id) frage, marum f)at baS

irlänbifd)e SBereinSmefen auf bem ganzen kontinent fo utet

Smnpatf)ien gefunben? SSeil ein f)öd)ft unnatürlicher ßuftanb

bort mar, t>on bem jebermann überzeugt mar, baß er nidjt

fortbeftefjen tonne, meil es fid) um nid)tS Geringeres als um
bie politifdje, ja faft um bie pf)üfifd)e @jiften$ einer ganzen

Nation fjanbelte. 2Han fann einen herein, ber nichts anbereS

mid, als bie Befreiung einer ganzen Nation oon ben aller-

brüdenbften Saften unb TO&bräudjen nidr)t Dergleichen mit
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' benjenigen Vereinen, mit wetzen mir ee tf)un fabcn."

9ftrgenb3 in 2)eutfd)lanb, ja auf bem ganzen kontinent ift ein

glecf (Srbe, nw gleiche 33ert)ättiiiffe mären unb gleidje Vereine

fjeroorrufen fönnten. „333a^ mar nun aber — ba§ ift aud)

für unfern ©cgenftanb öon 2öid)tigfeit — ma3 mar bie golge

biefeS Vereins unb ber üon O'ßonnell unternommenen 5Igi=

tation? . . . $aß ©'donnelT förmlid) §err unb 9tteifter eines

großen £anbeä mürbe, unb baß im engtifdjen Parlament, mie

id) mid) erinnere, in ben Sßerfyanblungen oon 1840 gefejen $u

fjaben, offen bem Sflinifterium gegenüber ausgebrochen mürbe,

bie Regierung be$ bringen ^Reic^eö ^abe in 3rfanb feine (be-

malt mefyr, fonbern ber mafjre ftönig unb Regent in Srianb

fei fein anberer als D'Sonnell. $)af)in ift eä gefommen, bas

mar bie 9Jcad)t eines fo organifierten Vereins, baß berjenige,

ber an ber <2pt£e bc§ Vereins ftanb, in 2Birflid)fcit bie Öe

matt über ba£ £anb in feinen §änben t)atte, baß bie 9ie=

gierung förmlid) mit if)m mie mit einer 9ttad)t tranfigieren,

baß fie feine S3ebingungen eingeben, fid) oon ifjm gemiffer=

maßen ©efefce uorfdjretben laffen mußte, ein $erf)ältni§, meldjes

jebem Snglänber, mit bem man bamals fpracf), bie Sdjam*

röte inä ©cfidjt jagte, baß nämlid) burd) jatjr^unbertelang

angehäufte Übelftänbe unb ÜDtißregierung e3 enblid) bafjin ge-

fommen fei, baß eine fonft fo mächtige Regierung, meldte in

brei Söcltteilen fjerrfc^t, in 3rtanb ofme ÜWac^t fei unb ben

QJefefcen eines politifdjen Agitators gefyordjen mußte. 2)ie Be-

hauptung be£ $errn gürften öon Söaüerftcin, baß bie SDcmifter

in ©nglanb felbft mit O'Gonnell unb feiner Agitation ein*

oerftanben gcmefen feien, baß fie fein (Streben für einen fyciU

famen 3Scrfucr) angefefjen hätten, bie SBemegung in gefeilteren

8d)ranfen 311 fyaiteu, mie $err Jürft fid) auSbrüdte, muß id)

in Slbrcbe fteüen. 80 menig mar bieS ber gatl, baß jmar

2orb Sohn Düffel unb feine mtyigiftifdjen Kollegen, menn fie

außerhalb ber Regierung waren unb bie Oppofitiou biibeten,
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fidj beS O'ßonnefl als (Gehilfen unb SöunbeSgenoffen bebienten,

um ttrieber tu ba3 9Jcmifterium $u gelangen, baß aber außer*

bem jebe ^Regierung, meiere bie ©eroalt iu £änben hatte, immer

erflärte, Srlanb jei bie größte <Sd)tmerigfeit, bie tieffte SBuube

im britischen ©taatSorgantemuS, bag jebe Regierung uur nriber=

midig mit O'&onnell tranfigierte, ja jule&t fid) uur iu ber

Sage faf), e£ bemale ^um offenen Aufftanbe fommen ju (äffen,

unb bann mit aller 2Kad)t, felbft mit militärischer ®eroalt cuu

gufdjreiten, um bie Agitation ju unterbrütfen."

SReben bem SBeretnägefefce fjanbefte eä ficr) aud) um ein

neueä ^ßreßge|e& ober eigentlich um ein „®efefc junt ©dmfce
1

gegen ben Mißbrauch ber treffe". 25aß barüber in jenen

klagen ein Reißer Äampf entftet)en mußte, ift begreiflich, um

fo mef)r, als nunmehr auch fjürft Söallerftein, ber einft jo

ftrenge £anbf|aber ber (Senjur, für Sßreßfreifjeit glühte. „$er

©efefcentrourf, melier uns vorliegt" — fagte er aber felbft —
„ift mir burdjauS nicht unroillfommen an unb für ftet). 2Bo

Freiheit befteht, müffen ihr auch ©djranfen gefegt fein, unb

ich ()
a&e einiget SRedjt, biefe meine Überzeugung tyntz aus-

jufprcdjen, ba 1848 gerabe ich e$ war, ber fer)nttct) mit bem

(Stifte (über bie treffe) ein fltepreffiögefefc oerfnüpft $u fer)eu

münfehte. 3a, hätten mir bamalS auch em reifes, ein mäßiges

fonftitutioneUeS ©efefc junt <Scr)ufee ber greifjeit gegen ben

Mißbrauch befommen, mir mären uielleicht nicht im galle,

heute fo $u beraten, roic mir beraten. Aber midj fdjmcrzt

ba$ 53eratenmüjjen bes ©efe^enttourfS t)or allem, roeil mir

überhaupt in bem gafle finb, bie ^ßreßfretheit l)ter gleidjfam

üor ®erid)t zu vertreten." 9^arf) feiner Art ließ er es natür*

lieh auc*) nicht an Ausfällen unb Anzapfungen aller Art fehlen.

£ie 9Jeben geiftlicher Abgeorbneten nannte er joldje „üon ©e=

falbten be$ $errn\ (Sine Sbee, menn fie bie SBelt ergreift,

hemmt man in ihrer Entfaltung nicht burdj papterne ©efefcc,

mie ber (sieg beS ShnftentumS, bie Deformation unb bie jo
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oft gefd)mäf)te Slufflärung bc$ 18. unb 19. 3af)rhunbert3

^etge. SDcan rechnet fo oft auf ba$, ma3 man in ber offiziellen

Sprache bie Einfalt beä VolfeS nenne, ma3 aber nur ein 55er*

bummungSftjftem fei. $>od) aud) ber Langel an Unterricht

im Volfe unb an £id)t gebiete ben 3«tcrcigniffen nicfjt <Still=

ftanb. „SRcin! aud) bie Verbummung ift ber Präger ber

großen Veroegung gemorben", mie Spanien unb Statten mit

ihrer Snquifition beroeifen. 2lber aud) in unferm Sanbe ^abe

eine $lffifenoerhanblung gezeigt, „roa£ im Schatten ber %l\ä)U

freifjeit bei un$" möglich mürbe. £od) ftammen bie beteiligten

sßerfonen aud) nid)t aus ber Seit ber *ßreßfreif)eit, meiere erft

zmei Safjre alt ift, „unb bodj blieb unb bleibt aud) jener $eil

Vanernä nid)t fremb ben Smpulfen ber (Spod)e. Voltaire

mar 8d)üler ber fird)lid)en Sdmlen!"

dagegen erhob fid) fofort $öllinger, rügte ben 9lu8=

brurf „©efalbte be§ §errn", ber „offenbar nur Spott fein

fann", unb fprad) $ur Sad)e über bie belgijdje, franjöfifdjc

unb amerifanifdje ^ßreßgefe|5gebung. Sind) er, fut)r er fort,

fei nid)t „zum oorau£ oon ber unoerbefferliefen Vortrefflich -

feit aller einzelnen Veftimmungen biefe$ ©efefceS überzeugt"

unb fönne mit gürft äöaHerftein erflären, „baß er gerne be^

reit fei, 9Kobififationen beizutreten, meldje ben einzelnen Ve=

ftimmungen ba§ Vage, Unbeftimmte unb allzu Vtelbeuttge be=

nehmen fönnten, bagegen flare, beftimmtere unb beutlidjere an

ihre «Stelle fefcen, unb baß er ferner auch 9erne bereit fei,

jenen Sftobififationen beizutreten, meldje bie ju harten Ve^

ftimmungen beä ©efefceä etma im Sinne ber SDcilberung üer=

änbern. £enn mo fid) zeigen follte, baß einzelne Veftimmungen,

ftatt bloß ben franfhaften 9lu£roüchfen ber treffe entgegen

=

zutreten, aud) in ba$ gefunbe $k\\d) berfelbcn cinfd)nciben, ba

fei er für 9Jtilberungen z« ftimmen bereit". X od) ba£ gehöre

in bie Spezialbiefuffion. ©r bemerfe aber bem gürften 2öa0er=

ftein gegenüber, baß fie in biejer Sad)e feine sJtid)ter feien, ba
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e« fid) gar ntcfjt mehr barum ^onbte, „ob überhaupt $reji-

frctr)ett ober ftatt berfelben ßenjur befielen foll", benn „fein

5tteufd) benft barou, eine (Senjur ober aubere s^räuenttuma^

regeln einzuführen ober öorjufdjlagen, fonbern nur ^u be=

fttmmen, in wclcf)er SBeife bie föepreffion be« TOfjbraud)« bei

tjollftänbiger, ungetjinberter greifet ausgeübt werben foll".

Uoerrafdjenb romme il)m audj ber Vorwurf be« Jürften, bafj

ba« ®efe|3 bie ^ßrtr>ater)re nid)t genug fct)ü^e. $ie ^refogefefce

freier Sauber fjaben hier unb bort biefelben Littel be« Sd)ufcc«

ber ^ßrioatefyre, unb ba nach bem ®efefc jebe« Sournal bie

Antwort be« Veletbigten aufnehmen mufe, unb biejer bie treffe

aud) öor bem ©ericf)te belangen fann, fo fdjeine ü)in bie« ge-

nügenb. 2)kn t)abe ferner gejagt, ba« eigentliche Äorreftto

für bie fc^tec^te treffe fei bie gute treffe. „3dj fyabe ba«

freiließ fefjr oft gehört unb gelefen . . . 9ftd)t blofe bei uns

habe id) ba« gehört, auch ?crfonen üon feltener öinfidjt tyabtn

biefe« Urteil öfter gefaßt, unb in ftdttn brüdenber (Senfur

tonnte man ba« überall hören; e« mar ba« allgemeine Sofungs^

wort, unb id; felbft höbe in früherer ßeit ba« gleiche Urteil

gefällt;
19

) ich ötftehe aber, bafe bie Erfahrungen ber jüngfteu

3eit mir ba« gezeigt fyabtn, baß eigentlich bamit nicht« gefagt

tft, unb bafi biefe« vermeintliche ftorreftw in ber Söirflichfeit

fich {ehr wenig bemährt". 3)ie meiften Sftenjchen lefen nur

ein ober jwei, brei S3lätter ber einen Dichtung; e« fann aber

auch °ie 9u*e ¥rcffc nicht mit beu gleichen Söaffen wie bie

[d)led)te fämpfen, nicht an bie ßiebling«leibcnfd)aften ber 3Jienfct)en

appellieren, bie Neigung jum 6fanbal pflegen u. f. w. 2Bir

bürften alfo bi« an ba« ©nbe ber Reiten marten, bi« bie gute

treffe bie erwartete Söirhmg hervorbrächte.

$er gürft fyabt ferner gefagt, bie 3bee fdjreite trofe aller

9Jcafjregeln ber föepreffton fort u. f. w. Mein in ber gegen-

wärtigen Jrage (janMe e« fid) gar wenig um 3been. ©r

wäre überhaupt in Verlegenheit, wenn er fagen müfjte, welche
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neue Sbeen fett ^wei Sauren burdj bie treffe, namentlidj

burd) bie fdjranfenlofe greifyeit ber treffe ju £age geförbert

werben feien, unb ör)nüc^ würbe e3 audj bem |jcrrn gürften

ergeben. 2Ba« wir fyunbert unb taufenbmal in ben legten

^roei 3af)ren gelefen fjaben unb was ben Manien einer 3bee

üerbient, ift üorfjer and) bagewefen, unb and) unter ber $Ber=

waltung beä §errn gürften fyaben wenigften« einige gutmütige

(Jenforen nicfyt äße 3been in ber ©ebnrt totgefdjlagen. Unb

fo ift es woi){ and) in unferem <5aale, wenn wir fagen fottten,

welche grofce neue Sbeen fjier öernommen werben. „8tatt

mirflidjer, üollwidjtiger Sbeen werben wir fyäufig mit SRe^en*

Pfennigen abgefunben. (Srft biefen SRorgen wieber fyaben wir

foldje SRedjenpfennige flingen gehört ..." $)od) einmal fjabe

er ben £errn dürften auf einer neuen 93af)n gefunben: @r

t>at ftd) ben ßiebüngSauäbrutf eine« anberen t>eref)rten SRebner«

biefe« §aufc3 angeeignet unb gleidjfattS mit ifym tuet ju fdjaffen

gemacht, ben 9Iu3brucf: SSerbummung. 2öir fjaben gehört,

baß bie SBerbummung bod) felbft wieber Xräger ber Bewegung

werben wirb, ba e3 and) in ben beiben Sänbern bcr JaH ge-

wefen, welche nad) ber SBerfidjerung be3 £crrn dürften burd)

gan$ befonbere £>ummf)eit ausgezeichnet finb, bie aber, um
bie« nebenbei 31t fagen, trofc biefer 5>ummljeit eine ßitteratur

erzeugt fjaben, bie, mit ber beutfdjen oerglidfen, in manchen

gädjern (entere felbft in Schatten [teilen möchte. „Smmerljin

oerbient bie 9lu£fidjt, bie eröffnet würbe, aßen $anf, ba&,

wenn in unferm $atcrlanbe ©anern bie ^)ummf)eit unglürf^

lidjerwetfe üon neuem fyerüortreten unb idj weife nidjt wa£ für

gortfdjritte machen follte, es am (Snbe bod) nidjt öiel oer*

fdjlagen wirb, benn fie wirb and), wie in jenen unglütflidjen

Säubern, felbft ber Präger ber Bewegung werben." (5r fjat

babei and) auf bie lefete 9Jcundjener 2lffifenuerf)anblung f)in=

gewiefen, unb man ift oerfudjt anleimten, es fei bie Senfur

ober bie Unterbrüdung ber treffe Urfadje, bafc ftd) in 2ttünd)en
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eine .^anböoll ungewöhnlich einfältiger £eute gefunben, bie fid)

twn anberen etwas flügercn $um beften galten ließen. 9cun

oerftctjerte ober ber Jürft felbft, unter feiner Verwaltung feien

Senfur unb ^ßräoentiomaßregeln immer mir über bie politifd)e

treffe ücrhängt gewefen. „2Benn alfo wirfltd) eine Anjaf)

befonberS unwiffenber unb einfältiger üflenfcf)en in 23anern

uor^anbcn finb — id) glaube, fie werben fid) fo jtemlict)\

überaß finben — bie fid) bei (Gelegenheit einmal red)t abge* \

fdjmadt betrügen laffen, fo wirb nid)t ber frühere 9Jcangel

'

unbebingter Politiker ^ßreßfreifjett bie ©djulb tragen, benn bei

ber größten greifjeit politifdjer $i£fuffionen würben bicfe £eute

nid)t öiel flüger geworben fein, fie f)ätten ifjre (Sinfalt unb

ihren plumpen Aberglauben babei immer behalten fönnen",
1

wie wir e$ benn aud) in 9corbamerifa an ben 50 000 ßöpfen

ÜWormonen erfahren, weldje „auf eine Söeife Untergängen
'

würben unb fidj nod) gegenwärtig hintergehen laffen, mit

welcher öerglidjcn, bie ®efd)id)te ber jüngften Affifenoerhanb*

lung in Sttündjen ßinberfpicl genannt ju werben öcrbient ..."

$ie Äußerungen $öllingcr3 in ber ©pe^ialbebatte tragen

nid^S öefonbereS jur (SrfenntniS feiner Anfdjauungen bei.

$od) fott jur ßerftreuung einer öon beftimmter (Seite nod)

feilte gewiffermaßen arjomatifd) feftgetjaltenen 2fteinung, baß

$öllinger nämlid) oon tiefem |>affe unb Sßeradjtung be3 alt=

batjerifdjen ©tammcS erfüllt gewefen fei, ber oon ihm einge=

brachte Antrag erwähnt werben: „2Ber in einer Sdjrift 23er

=

ad)tung ober $aß gegen einen Xeil ber Söeöölferung, gegen

einzelne 6tänbe ober gegen ganje ßörperfdjaften ju erregen

oerfudjt fjat, ift mit ©efängniä oon adjt Xagen bis $u neun

Sttonaten unb mit einer (Mbbuße oou 10 bis 100 ©ulben

$u beftrafen." $en erften Xeil beS ArtifelS fyattt aber fol=

genbe Stelle eine« in Dürnberg erfdjeinenben Tageblattes oer=

anlaßt: „2Bir finb bod) begierig, wie lange nod) bie Jranfen,

biefer aufgewedte, intelligente, freie Solfdftamm fid) uertyitynen
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laffeu muß uon biefen Wltbanern, beren $ummf)eit unb Vier-

lümmelfjaftigfeit baS einjige ift, was baS cioilifiertc (Suropa

oon ifjnen weiß; tute lange wirb er es ertragen, baß bie alt-

batjerifdje Stierföpfigfeit mit offenem .$of)ne auf bie ^roöin^en

fjerabblidt!" Mann bie mittelfränfifd)e 3e^in9 °m 10 -

bruar 1850: „granfen ift ju fcr)r r>on bem ftumpffinnigeu

Slltbanern burd) feine geiftigen (Srrungenfd)aften getrennt, baß

eS bei erwadjtem VolfSbewußtfein jemals au einem einfyeit-

lidjen ©anjen mit biefem gelangen fönnte. Sein 33ilbungS=

grab fdjon allein weift eS nad) bem geiftcSoerwanbten Horben,

unb eS wirb ftd) nod) meljr bortfjin gebogen füfjlen, wenn

bem fränfifdjen Söolfc erft ber Unterfctjieb flar wirb u.f.w."

(Snblid) biefelbe 3e^un
fl Sroei ^afie fpäter, wo in einer 9ttün=

ebener ftorrefponbena ebenfalls „bie Siebe oon ben ,2öirrungen

beS altbatycrifdjen VlöbfinnS
4

ift." SJton mag oon bem bc=

antragten Vlrtifel, ber aud) oon ber Cammer oerworfen würbe,

galten, was man will, jebenfaüS wiberlegt er bie oben ange-

führte Meinung, um fo mef)r, als Millinger u. a. t)ingufügte:

„£ergleid)en
vilußerungeu finb nidjt etwa ein bloß unoor-

fidjtiger, fo^ufagen unwillfürlidjcr SluSbrud) irgenb eilten

fpe^iellen Vorurteils ober ber befonberen Abneigung einer ge=

meinen Seele, bie fid) gegen einen ganzen VolfSftamm ober

einen großen Seil ber Staatsbürger beS Raubes gefeiert l)at,

fonbern ein politifdjer ^rnerf oabei au ®runbe." Unb

baS gleidje beweift, baß Möllinger, als gürft SBallerftein in

feinem heftigen Singriff auf il)n rief: „2BaS ift ber Vorwurf,

ber öfter bem altbanerifdjcn Stamme gemacht wirb, etwa

Langel au £f)renl)aftigfeit, Langel an 3ntelligena?" „oom
s
4$lafce auS: 3a" rief. Unb ba ber gürft glcidjwofyl bei feiner

Veljauptung blieb: „9Jetn, unb normal nein," replizierte Möl-

lingen „Cljngcadjtet ber fo beutlidjen Stellen aus fränfijdjen

blättern, bie id) Jfjnen oorgclefeu l)abe, ift uns entgegengehalten

worben, es fei fein fanget an 3utelligen$, ber ben Vanern
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oorgeworfen werbe. @S trifft fid) aber zufällig, baf$ eS eben

gerabe bieS, ©rumpffinn, 93Iöbfinn ift, was bort bem baije-

rifd)en $olfc nadjgefagt toirb." So oerteibigt toorjl niemonb

einen oon ihm felbft gefaßten unb verachteten SßolfSftamm.

3Beitert)in beteiligte fid) 2)öllinger an ben biö @nbe

3uli 1850 bauernben Arbeiten beS SanbtageS wenig mef)r,

auc^ betreffen feine $ufcerungen ba$u nur untergcorbnete fünfte.

(SS mürbe fd)on erwähnt, baß Pödingers SReaftioierung

als ^ßrofeffor in biefe SanbtagSfeffton fiel, unb bafj Jürft

Söallerftein baoon ^eranlaffung $u ber Anfrage naf)m, ob

$öl(inger fid) nid)t einer 9ieuwaf)l unterziehen müffe. 2>cr

SReaftioierung waren inbeffen noch langwierige $erf)anbtungeii

.

oorauSgegangen. $er Nachfolger Deisler«, ber ftultuSminifter

SRingelmann, ging zwar auf ben mit einer $enffd)rift ber

Jafultät begleiteten Antrag auf SRearrioierung ihres früheren

SRitglicbcS ein, oerlangte aber in einem (Schreiben 00m 5. 3uli

1849 an ben Senat, $öllinger jolle fid) im §inblicf auf bie

befdjränften SRtttel unb barauf, ba& er als ©tiftspropft 2000 fl.

begehe, mit ben urjprünglichen, oon ihm (im 3af)re 1826)

als Sßrofeffor belogenen 800 fl. begnügen, „unter bem $or=

behalt ber bereits erworbenen ^ßenfionSanfprüd)e". 2)iefe $11*

mutung ging z" weit, unb T>öllinger, oon bem SReftor ber

Unioerfttät Stablbaur im Auftrage beS SttinifteriumS ju einer

fchriftlichen (Srflärung aufgeforbert, antwortete:

„(£w. SRagnificenz hööen einen öom h°hen @taatö*

minifterium empfangenen, auf meine SReaftioierung bezüglichen

Auftrag mitgeteilt unb midj zur Erteilung einer fchriftlichen

Antwort aufgeforbert. 3d) erfülle ^icmtt biefeS begehren.

„$)er Antrag tjai mich, id) Qeftefjc eS, unangenehm über^

rafcht; ich hÖDC mc U110 nfrflenb, roeber bireft noch inbtreft,

um meine SSiebereinfefcung nacr)gefuct)t
f

aber baS glaube idj

erwarten ju bürfen, baß man mich entWeber in meiner QuieScenz

belaffen, ober mich in beibeS, baS Slmt jowohl als ben ©ehalt,

Jciebrid), 2ebm löttingerl. III. o
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roieber einfefcen merbe; auf ba« Anerbteten einer falben $e=

ftitution, moburdj mir nad) 24jär)rigcr &ienftleiftung jmar bie

Verpflichtung jum ßehramte, aber mit fortmährenbcr (£nt=

Ziehung meine« Q5er)alteö aufgebürbet mürbe — mar ich nidjt

gefaxt.

„(£« ift maf)r, bafc ich al« $ropft ein eigene« ®in=

fommen beziehe, aber id) habe bafür aud) entfpredjenbe Saften

ju tragen; burcr) ben furz öor meiner £luie«cierung erfolgten

$ob meine« Schmager«, be« praftifchen Arjte« lieble, unb

meiner Schmefter ift mir bie Sorge für bie Ernährung unb

(Srjiehung üon öier SBaifen, jmei Knaben unb jmei üfläbchen,

Zugefallen, fo bafj id), ba mir plöfclid) 700 fl. meine« jäf)r=

liefen ©infommen« entzogen mürben, mich auf ©rfefcung biefe«

Sßerlufte« burd) litterarifchen (Srmerb angemiefen fef)e.

,,2Ba« bie befd)ränften Sftittel ber Unioerfität betrifft, fo

erfefje id) au« ber Siebe (5m. 9Jcagnifkenz, bafj gerabe in ber

jüngften 3eit mehr neue Aufteilungen unb ®ef)alt«t)erleihungen,

al« mofjl in irgenb einem früheren 3af)re, oorgefommen; man

f)at für jebe berfelben bie erforberlicfyen ©elbmittel gefunben,

unb id) ^abe al« SReftor unb Senator lange genug an ber

Leitung ber Unmerfität«=Angelegenf)eiten teil genommen, um

flu miffen, bog, menn ^ö^cren Ort« eine Aufteilung beabfidjtigt

mürbe, immer auch b\t üftittel baju fid) fanben.

„Auch bQ3 bebenfliche Sßräceben«, melche« ich ourc^ meine

(Sinmitligung in eine foldje Jorm ber Sfteaftimerung begrünben

helfen mürbe, fdjrecft mich ö&- ^enn glaube, ber Jall ift

neu unb faum noch "l &*ef
er SBeife oorgefommen; e« märe

bod) möglich, bafe, nachbem einmal an mir ba« (Stempel

ftatuiert morben, ein anberer SJcmifter fpäter burch bie öfo-

nomijche Seite ber Maßregel fich t>crfuct)t fänbe, einzelne Staat«^

biener, felbft nad) 20jähriger 2)ienftjeit, erft zu quie«ciercn,

um fie bann mit oermiubertem ßinfommen zu reaftioicren.

„(Jnblid) aber — unb bie« ift mein £auptgrunb —
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würbe burd) eine berartige föeaftioierung meinem guten 9htfe

unb meiner (S^rc eine empfinblirfje ftränfung bereitet werben.

5)enn welche SBenbung man auch ber ©adje geben möchte —
immer mürbe bod) bei ben Äoflegen wie beim großen Sßublifum

ba« als SRefultat ftefjen bleiben: baf$ id) — bei gleichen $)ienft=

leiftnngen — im Safjre 1849 600 ft. weniger begehe, al« im

3af)re 1847. $)iefe (Sntjiefjung mürbe als Strafe, bie mir

auferlegt morben, erffeinen; eine ©träfe aber fefct ein $er=

gehen oorauä, unb eine« folgen bin icr) mir nicht bewußt. 3u

welcher für mid) fo)impflia}en SBeife bie öffentlichen Sölätter

eine foldje SöieberanfteHung berieten unb beurteilen werben,

ba« brause id) nicht anjubeuten, ba bie theologifdje gahiltät

fidj erft oor fur^em oeranlafjt gefefjen, einem berartigen, nod)

baju für offiziell gehaltenen Artifel ber Allgemeinen 3c^tunB

entgegenzutreten.

,,3d) zweifle nid)t: ©ie felbft, oerehrter $err SReftor,

werben meinen @ntfd)lnfj: bie fallen ber Unioerfität nur

bann, wenn e« ohne ^Beeinträchtigung meiner @h*e unb meine«

guten Samens gefdjefjen fann, wieber gu betreten — 0011==

fommen gerechtfertigt finben. (Genehmigen ... 3. £öllinger.

„München, ben 12. 3uli 1849."

Unb babei blieb SMinger ftehen, wie au« ©tablbaur«

9Reftorat«bericht oom 16. 3uli h^öorgeht: @r felbft habe mit

$>öllinger nach Empfang be« oben mitgeteilten Briefes über

bie Sache oerf)anbelt unb ihm oorgefplagen, „minbeften« mit

einem ©ehalt au« Unioerfität«mitteln im betrag oon 1000 fl.

ber ^odjfdjule feine ^ha^9^^ lieber wibmen ju wollen, oor*

au«gefe$t unb oorbehalten bie Aufbefferung beöfelben bi« jum

früheren betrage, jo wie e« bie gegebenen Littel geftatten

würben. Aber aud) barauf fei £öllinger nidjt eingegangen,

,weil er, ber fo oiele äöcdjfel oon (Gunft unb Ungunft er*

fahren habe, feinen neuen trüben Xäufdmngen ftd) au«zufefcen

willen« fei'". Gr, 8tablbaur, fyabt jüngft mitzuteilen oer=

5*

uigi
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mod)t, bafc ein SIfrtoreft oon 34 000 fl. oorljanben fei, mooon

bie $älfte rentierlich angelegt werben fönnte. $a bie tf)eo=

logifd)e Jahtltät einer Sermehrung ber ficr)rfräfte bebürfe, unb

ba jämtlid)e tfjeologifche ^ßrofefforen faum mehr (Schalt al«

zwei ber fjöcfjftbefolbeten ^ßrofefforen ber juribifchen unb

mebizinifdjen gatultät haben, fo beantrage er bie SKeaftioierung

Töüinger« mit {einem ganzen früheren ©ehalt. $er SDcinifter

oerlangte barauf wirflidj unterm 22. Oftober ben 9cad>wei«

ber nachhaltigen Cuellen jum ootlen ©ehalt, etwa au« ben

ßinjen ber rentierlich anjulegenben |>älfte be« angezeigten 5lftio-

refte« oon 34 000 fl. Mein ber hochprei«lid)e SBerwaltung«*

au«fd)uß ber Unioerfität glaubte immer noch bem TOnifter

einen ^rügel unter bie gü&e werfen $u jollen unb erflärte:

$ie Unioerfität fyabt 1849,50 ein Defizit, unb nur wenn ein

crr)ör)ter Staatözufdwfc fieser in $üi«fid)t geftellt werbe, fönne

$öllinger nad) obigem Sorfdjlage l)ör)eren ©ehalt erhalten.

2>od) cnblidj würbe Pödinger trofcbem bie lange genug oer*

zögerte ©enugthuung ju teil: ßönig 27carjmilian ernannte ir)n

unterm 24. Dezember oom 1. 3onuar 1850 an wieber jum
s
$rofeffor ber ftirdjengefcatchte mit bem früheren ©ehalt, wofür

nunmehr auch ocr $erwaltuug«au«fchuf3 ber Unioerfität auf*

Zufommen wußte. SBelche greube aber biefer fönigliche (Snt*

fdjlufj überall hervorrief , ba« bezeugt noch e"ie ^e^e 0011

Briefen au« allen teilen $>eutfcr)lanb«. ^ermaneber aber

la« oon ba an nur noch Äirchenrecht.

£od) faum hatte Pödinger ba« fiehramt ttrieber ange*

treten, fo brot)te ©efafjr, bcmfelben auf« neue entriffen ju

werben, «m 20. 3Jcai 1850 war nämlich ber ftarbinal gürft

Schwarzenberg burch ben ^ßapft oon bem erzbifchöflidjen Stuhl

oon Salzburg auf ben oon ^ßrag transferiert worben, unb

hatte ba« Salzburger 2>omfapitel einen neuen (Srzbifdjof $i\

wählen. 9hm war zwar ber Domherr larnoezt) al« Äanbibat

aufgetreten, aber bie £omf)errn SBeihbifdjof Sd)itter, 9)coo«=
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lefjner, ©raf SIttemS unb ©toI$ wollten if>n, tüte bem $er=

faffer aus Salzburg als authentifd) mitgeteilt würbe, burdjauS

nicht wählen unb bauten an Pödinger, auf ben nad) ihrer

Meinung ftd) gewiß nod) mehr (Stimmen bereinigen würben.

(Sie ließen ihn aud) in fonfibentieller SBeife fonbieren, ob er

baS ^Crc^icptffopat annehmen mürbe; aber er erflärte bem 3$er=

trauenSmann fofort entfdn'eben: Sftein! $)aS ©piffopat lag über-

haupt nidjt in feinen 2öünfd)cn; er mar (belehrter, unb wollte

eS bleiben. (Sr tjat bafjer aud) „alles $urüdgewiefen, was

feinen gelehrten Arbeiten Eintrag get^an ober ert)öf;te Slnfprüdjc

auf bie ^Repräsentation an ifm herbeigeführt hätte. ,3ch bin

nicht ba, um pompam facere
4

,
fagte er." 20) dennoch würbe

bie (Sache aud) in bie fcffentlidjfeit getragen, fo baß man bie

Äanbibatur £öllingerS in Salzburg boct) nicht fogleid) fallen

gclaffen $u fyabtn fcheint. SöenigftenS fchreibt grau s
}kofeffov

.§öfler noch am 31. 3uli: „Snbeffen hat mir 3hr ®ri*f 9™&c

greube gemacht unb mir wirflich einen (Stein 00m ^crjen ge=

nommen, benn fct)on in öfterreid)ifchen Leitungen las ich üon

bem SSorhaben, 8ie jum (Srjbifchof öou Salzburg ju erwählen,

diesmal haDe ^ mid) offo nicht getäufcf)t, wenn ich trofe

aller entgegengefefcten SBerfidjerungen glaubte, 6ie würben ein

berartigeS Anerbieten nicht annehmen, obgleich ^ XXW* lme

Sie oon mir, fagen (ann, ,Sie lagen oor mir wie ein auf=

gefdjlageneS isöueh
4
". 3a, noch am 18. $luguft fchrieb Sobof

8tül$ aus 8t. glorian an bie Sdjwefter Älementine (ü. fiajaulrj:

„(Sin großer fchwerer Kampf auf geben unb $ob fteht nod)

beoor, in bem entweber alles gewonnen ober alles oerloren

wirb. $ie Pforten ber £ölle fyabcn fid) f^on erhoben unb

ftehen wutfehnaubenb unb fampfgerüftet in SReif) unb ©lieb . .

.

$ie gan^e Kriegsmacht ber Kirche muß im gelbe erfcheinen . .

.

Pödinger foll (5r$bifchof öon 8al$burg werben. ©S würbe

mich freuen; wäre ein neues germent, obgleich mir ber treff

liehe Ketteier unenblich öiel mehr bie (Stoffe $u l)abm fcheint,
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au3 tnefcfjen man einen ausgezeichneten 93ifcf)of mad)t.
M Unb

in festerer 93ejief)ung fjarte ©tiU$ genrifc redjt, ba £öttinger

fefbft gar feine Anlage $u einem 33ifd)of, am allermenigften jn

einem $ifrf)of wie flettefer, in firf) gefüllt f)at. $)er Vorgang

jeigt aber and), nrie Eöllinger jid) treu geblieben mar, baft

er ben getftUdjen ©tanb nur roäfjlte als Wittel ju bem

fid) ganj ber Xfjeologie ober ber auf $f)eofogie gegrünbeten

2Biffenfd)aft überhaupt Eingeben au fönncn. 21
)
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Suxites Kapitel.

S>ix 3. fitton. Heife narij Italien. IV. ©eneral-

uerfammlung bes ftatrjolifrJjen Bereins ©eutfdjlanbs.

2Mftfjofsmfammlunjj in iFreifing.

3m 3unt 1850 trat ein (SreigniS ein, ba3 für 35öIItngcr3

übrige^ Seben in mannigfacher S3ejiet)ung beftimmenb werben

foßte. $urch Vermittlung be3 ©rafen $lrco=2Meb fam fein

Verroanbter ©ir3ohn$lcton=$aIberg, ein geiftig ungemein

reich begabter junger 2ttann, in SMingerS $auä, um in

Sföündjen meiteren ©tubien obzuliegen. „^Bereits mit be*

beutenben 5?enntniffen auSgerüftet, geigte er einen magren Jeuer^

eifer für feine aöfeitigfte miffenfä}aftliä}e WuSbilbung, für @r=

grünbung unb Aneignung beutfdfjer 2Biffenfd)aft, bie ilmt ate

ein Sbeal öorfcr)ir>ebte", unb feinen ^au^errn „oeretjrte er

als 3beal beutferjer SBiffenfc^aft". 1
) 2>od) t)artc aua) SMinger

feine greube an bem jungen Spanne; ba3 ©ä}ii(eröerf)ältniö

ging balb in aufrichtige manne greunbfehaft über. 2>ie noch

übrig gebliebenen föefte beS ©örreäfreifcS aber meinten, „bie

fatf)oItfcf)c Partei in ©ngtanb mü&te an ifjm bereinft eine r)cr*

üorragenbe Stüfce finbeu". (53 !am anberS, unb bie Stellung,

meiere 3- Dicton unter feinen fatljo(ifcr)en fianbsleuten, inSbe-

fonbere $u ben fanatifdjen englifcrjen Äonöertiten einnahm,

mirfte auch lieber auf SMinger aurücf.
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$od) baS fällt in bic fpäteren 3af)re; fyex hobelt e*

fid) nur erft um ba£ 3af)r 1850, über roeldjeS Dicton, afler=

bingä erft nad) 1870, folgenbe 9Iufjeid)nung machte: „$113 id)

im Sunt tarn, ging bie 9tebe t>om ©r^bt^tum Salzburg. ^fnHiP*

roar, meine id), im §aufe ober bei ©örreS. 3dj erinnere

mid), rote feine Jrau Sie roegen (Salzburg ausgefragt fyat.

SDceine erften litterarijehen (Sinbrürfe finb bie Empfehlung tron

93aconS EffanS, 93urfe, 9?eroman, £eo, SourbaloueS 'ißrebigten,

Greifer, SSilfen; befonberS aber, ba& <Sie fct)r frür) mid) in

baS ©tubium beS TOittclalterö einzuführen fudjten unb mir

Wölkt unb fiuben $u lefen gaben. Sttacaulaö roar 3t}nen

äunriber. $ln Surfe lobten Sie befonberS bie Letters on a

Regicide Peace — ben litterarifd)en SluSgangSpunft beS £egi--

rimiSmuS. 6ogar in ber 2öiffcnjd)aft trugen 3hre Urteile

uid)t immer baS ©eprüge ber ftrengen 3)^etr)obe. 3er) roenigftenS

befam günftige Vorurteile für ©djriftfteller roie (Sreujer, ©erlad),

tfeo, ^uben unb (ernte lange nid)t, roaS il)nen eigentlich fehlte.

Jreilid) £afaul£ roar in biefer £infid)t ein gefährlicher 3üt)rer,

unb ich war u°d) {m Entjüden ber ^eptioität begriffen.

Überfchaue ich meine Erinnerungen oon jener Qt\t, fo finbe

ich ^ncn & c"n oer fpäteren $>mge [offen herüortretenb?],

fonbern bie fogenanntc ultramontane ©trömung bauerte fort.

®örreS roar für 8ie ein fet)r großer 9came, fo groß, ba& ©ie

mir fagten, er roäre ber gelehrtefte Wlamx, ben ©ie je gefannt

hätten, £er oorl)errfd;enbe ÖJebanfe roar baS Hufbecfen pro=

teftantijcher SBerunftaltungen ber ©ejdjichte. $ie entrüftete

föeaftion gegen bie Verirrungen oon 1848 roar noch mädjtig;

eS roar ein aeeeptierenber, fonferoatioer ©eift in fachlichen

fingen. 2>afi bie ganje (Gruppe ber $iftorifch=politifchen

iölätter nicht oon Einem ©eifte befeelt roar, fonnte man nod)

nidjt merfen. 3)can fämpfte mit ben äöölfen außerhalb, $er

($egenfafc gegen ben ^ßroteftantiSmuS — als Urfprung beS

Unglaubens unb folglich ber flieootution — eflupfierte alle
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©ir 3. «cton unb 93. 9He$et über SöHtngcr. 73

anberen ©egenfä&e. JDftr fdjien, Sie nähmen ntdjt gern gartet,

wo wirflidje ®egenfäfce waren, wie $wifd)en 3arrfe unb
sHbnta(embert. $)od) Ratten Sie öfterreidjifdje Stimpatfjten^

unb aud) Ö5Iabflone§ Tenuujtation JerbinanbS üon Neapel

war 3fjnen nidjt recr)t. — gretoberg ftarb, jagten Sie

mir, Sie fyätten feit öörred' $ob über ntemanb fo getrauert.

Sie waren nod) in ber Cammer, unbjd)i_ rueiß nod) einen

Süiffafc in einer bamattgen Sßodjenfdjrift, wo Sie mit ßajaufr.

unb Sepp afä ,§aupt ber Ultramontanen betrieben waren.

CSS Würbe jwifd)en 3f)nen unb SSMerftein geftritten. Einmal,

er$äf)lten Sie fpäter, fjabe er 3f)nen unter mer klugen gefagt,

Sie möchten it)n nid)t baju treiben, bie gan^e

be§ Subwigfdjen ^Regiments aufeubetfen."

(53 läuft inbeffen baneben nod) ein anberer 53erid)t übe*,

SMinger in biefen Sauren Ijer, an bem man fefjen fann, wie \

eine unb biefelbe $erföntid)feit oon oerfd)iebenen Männern I

oerfdjieben angefdjaut unb beurteilt werben fann. 3örg, fdjon
|

fett 1843 EöllingerS SlmanuenftS, gab Dicton Stunben, unb

ber flüchtige Jüfjrer be£ SonberbunbeS 33ernf)arb 9ttetier

auä Sutern fjalf ifjm auf SBunfd) be£ ©rafen STrco^aHet)

im $eutfdjen nadj. tiefer nun, ber ein 3af)r lang in £ö(=

lingerS §au3 fam, berietet in feinen „Srlebniffen" : „öiner

ber regelmäßigen Seilnefjmer an ben ^benb^irfetn im §aufe

©örreS war . . . Pödinger, wo id) fomit (Gelegenheit fjatte,

ben 3Kann mir genauer tnd &uge 311 faffen. @r bitbete einen

fdjarfen ßontraft $u ben Übrigen . . .: troden in feinem ganzen

$enef)men, fdnteibenb in jeinen äu&erungen, war über fein

ganzes SBefen ein #aud) eifiger Mte auägegoffen. 22Bäf)reub

alle anberen ben geästeten Sonberbunb3*3lüd)tling mit ber

wärmften $eilnal)me bei jebem $fnlaffe befjanbelten, war id) I

für Pödinger ein ©egenftanb ber üoflenbetften ©leidjgültigfeit 1

[hinc illae lacrymae?]; ba id) Weber ein gelehrter Üttann .'

irgenb eines gad)miffen$, nod; fonft ein Objeft war, an bem
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74 III. 2. ©ir 3. «cton. tteifc nadi 3Mien.

etwa befonbere 8tubien gemalt werben tonnten, fo f)attc unb

mußte meine ^ßerfönlidjfeit für biefen üttann fein befonbereS

Sntereffe erregen". 3>iefe ©dfilberung beS $8enel)menS $öl-

lingerS gegen Sfteijer ift gewiß cc^t; benn wenn ber 2Kann

gar nichts weiteres für fid) r)attc, als bog er ©onberbunbS*

füfjrer war, fo fanb $>öflinger allerbingS fein 3ntcreffe an

ifjm. £at ber SBerfaffer bod) erlebt, baß Pödinger einen @ng*

länber, ber ifjm gar nidjtS fagen f)atte unb if)n nur aus

sJfaugierbe befugte, fifcen ließ, in fein ^IrbeitSjimmer ging unb

ruf)tg weiter arbeitete. Unb nodj in feinen legten Sauren, als

ein fefjr fpradjenfunbiger, fjodjgeftellter $erwanbter bei ifjm

war, bemerfte er auf bie (Sntfdjulbigung beS SBerfafferS, baß

er geftört fjabe: „$er ift fdwn lange genug bagewefen; wenn

er nod) brei €>tunben geblieben wäre, fyätte id) bod) nichts

oon ifjm gelernt." Sr wollte bafjer aud), wie er in einem

Briefe an §erber fdjreibt, niemanben an Sßewman empfehlen,

wenn ber ©mpfofjlene fein anbereS Sntereffe fjabe, als einen

berühmten 9Kann $u fefyen. $aß aber 3)ößinger aud) ber

SonberbunbSfüfjrer fein befonbereS Sntereffe abgewann, Ijätte

3)?euer fid) ebenfalls redjt einfach erflären fönnen. ©r fdjreibt

ja felbft nur wenige Seiten fpäter: ,,3d) teilte mit öluntfdjli

bie burdj bie (Sreigniffe leiber fo fel)r beftätigte Slnfidjt, baß

bie Berufung ber Sefuiten burdj bie 23ef)örben Suterns ber

größte politifdje gefyler uno Urfad)e unfcreS UnglüdS war."

$ie fiefer wiffen aber bereits, wie SMinger über bie Sefuiten

bad)te, wie er ifjre Berufung nadj 53at)ern nidjt befürwortete,

ber (Srflärung öon Sftabomifc' über bie Sefuiten im granffurter

Parlament ^uftimmte unb fie auf ber SGBür^burger 53ifcf)ofS=

oerfammlung uertrat. Unb nun follte er fid) für einen 9ftann

erwärmen, ber am ujätigftcn war, für „ben größten politifdjen

ftef)ler" fein SBaterlanb in einen, wie $öüinger t»on bem Slbte

in üflaria (Sinfiebeln wußte, leidjtfinmg organifierten Bürger*

frieg ju ftürjen. $a aber 9Jfet)er, ber trofcbem immer oon
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feinem „Söemufjtfein, für fRec^t unb ©erecf)tigfeit, für 3Baf)rf)eit

unb ben (Stauben gefämpft $u fyaben", perorierte, biefe« nidjt

einfeben wollte ober tonnte, beurteilte er aud) $>öHinger üon

feinem einfettigen, barin burcr) SÖrg beftärften ©tanbpunfte

au«, ©r fdjreibt weiter: „2Rein Urteil über tljn fprad} icr) in

wenigen SBorten au«: Pödinger . . . ift nur ein fjalber 2Kenfd)!'

©enn man mict), befrembet über biefen fonberbaren $lu«fprucr),

um nähere ©rflörung erfuctjtc, fo gab icr) biefe barjin ab: ,3cf)

r)abe nie einen 3flenfd)en in meinem fieben angetroffen, beffen

$erftanbe«tr)ätigfeit eine fo rieftge (Sntwkflung genommen, wie

biefe« bei SMinger ber gall war; fie ift bei if)m aber aud)

ber gan$e SJcenfdj, unb jene anbere fjerrlid)e Seite be« menfcr)=

liefen ©eifte«, ba« ©emüt, ba« ©emüt«leben ferjlt ifjm gäu^

lief)
4 ". @« folgt bann eine $irabe über (Sfjriftentum, ©lauben

unb $emut, meldje mit ber Söemerfung
ffliegt: „2öo ba« ©e*

müt in einem menfd)lid)en £er$en fef)lt, bat ber ©laube feinen

$la&!" „(£« beburfte nur eine« Slnlaffe«, wo bie £offaf)rt be«

©eifte« biefe« HKanne« mit bem ei«falten ^ergen oerlefct würbe,

auf bafi er fidj empöre unb felbft ber Autorität, unter beren

ftarme er bi«f>er gefönten, ben Ärieg erfläre." 2
) Unb SWetoer

fjat ©dmfe gemacht, ©eine SCßorte über Pödinger würben

eine Slrt fiofung in jenem Greife bi« auf ben feurigen lag.

3örg mieberfjolt fie in feinen „Erinnerungen" an Pödinger, 5
)

unb aud) au« ©epp« 2ftunbe fjat ber $erfaffer fie öfter ge=

fjört. 2)ocr) jum ©lürf fyaben in jenen 3af)ren Pödinger aud)

anbere Seute fennen gelernt, unb fjat fogar Pödinger« fpäterer

litterarifdjer 2öiberfacr)er |>ergenrötf)er, ben fein 23ifcr)of

(©tafjl in 2Bür$burg) bringenb aufgeforbert t)atte, fid) „fobalb

al« möglict) für bie $(brjaltung tljeologifdjer Sßorlejuugen ju

habilitieren", einen anberen Sinbrucf öon ifjm erhalten. (£r

promovierte, nadjbem er ba« Collegium germanicum wegen

ber föcoolution fjarte oerlaffen müffen, am 18. Suli 1850 in

SRündjen, fudjte um bie Habilitation nacr) unb betrachtete e«
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• nad) feiner Ütütffefjr nad) Söürjburg „oor aßem für feine

^ßflidjt, nochmals Pödinger feinen roärmften 3)anf für bas

i

gütige SBofjttoolIen aussprechen, mit bem er ifjm auf eine fo

: liebeöofle Söeife entgegenfam" (1850, Stug. 21.).

@S beginnen nun aud) hrieber größere Reifen. $m
22. Sluguft reifte $)öllinger mit feinem 3ö9^n9e öon $egernfec

nad) 3nn3brutf, mar bort uiel mit ÜJcoq jufammen unb be-

fugte äugleid) mit Dicton ben (trafen Senfft bei ben 3efuiten.

$ann ging e£ über ginfterinünj unb Stefoio burd) ba$ s#eltlin

nad) 93ellagio, oon mo Pödinger nad) Sßaüanb oorauSretfte,

md)t roenig erftaunt barüber, baß er fcfyon non ferne feineu

tarnen mit großen Settern in ben «Straßen SRaUanbS ange-

fd)lagen faf). (56 betraf bie $lnfünbigung ber itatienifdjen

Uberfe^ung feiner &ird)engejtf}icf)te, über bie er aud) mit bem

Verleger $ufi üerfjanbelte. $ann öerlor er fid) in ein 9ln-

tiquariat, beffen föeidjtum ifjn einige Sage feffelte. Sßerbtüfft,

eraäfjtte er fpäter, fjabc ber Antiquar ifjm $ugefef)en, mie er

einen Stoß 53üc^er neben bem anbereu aufhäufte, biä er

enblid) bie 3rage magte: „2Öer er beim fei?" „©in ^ßrofeffor

aus SMündjen in 53auern." „$ann bin id) nidjt metjr er-

ftaunt; in öfterreid) fommt fo etmaS nidjt oor, in einem

ganzen 3af)re öerfaufe id) fonft nid)t fo biete 53üd)er." Sie

gingen in brei ober t>ier Äiften nad) üflündjen ab.

Einige Sage fpäter fam audj Skton in SERatlanb an

unb befugten beibe Gantü, ber eine Jdjarfe Sprache gegen bie

öfterreidjer führte. 3n beliebig trafen fie mit 2lrco£ ^u-

fammen, reiften in ®efellfd)aft t>on brei ®eiftlid)en nad) ^ßabua,

barauf jur See nad) trieft. $on ba ging e3 über Saibad)

unb 9)Jür&ujd)(ag, roo Pödinger einen ßfyoferaanfafl tjatte,

nad) 2Bien, too namentltd) Sebaftian Sörunner, ber ifjnen Meie

(uftige ®ejd)id)ten erjagte, ifjr ©ejelljcfyafter mar. 9)c*it u)m

befugte Pödinger aud) (Mntfjer, traf ifm aber nidjt 311 £aufe.

©nbfid) führte ber SBeg nad) 8in$, xoo oom 24. bie 27. Sep
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tember bie IV. ©eneraloerfammlung beS fatholtfdjen $er*

eins $eutfd)fanb3 ftattfanb.

£ier ging eä hoc*) fjcr. $er jugenblidjc ftaifer Jran^

3ofef fjatte burd) patent üom 4. 9JMr$ 1849 unb burd) bic

«erorbnungen t>om 18. unb 23. Slpril 1850 ben ©runbfafc

bcr öoücn <8elbftänbigfeit ber ftird)e auägefprodjen, vorüber

ein fo unbegrenzter (SnthufiaSmuS f)errjcf)te, bafj ficfj faft burd)

alle kleben bie überfdmjenglichfte 3Serl)errlicr)ung be$ Äaiferä

$og. 9£ur um fo unangenehmer mar man aber baburcr) be~

rührt, bafc bei ber Beratung be3 neuen bauerifchen SßereinS*

gefefceS öom 26. gcbruar 1850 ber SHinifterpräfibent t>on

ber sßforbten ben $tu$oerein für einen Politiken herein er=

flärt, unb barauffjin brei ÄreiSregierungen if)n unter bie polt-

rifchen üßereine gewählt Rotten, rooburd) if)m nacr) Slrtifel 17

»erboten mar, mit anberen Vereinen in Serbinbung ju

treten. 3n ben gefd)loffenen unb öffentlichen ©ifcungen fprach

man ficfj, ^um Steil in ber rjcftigftcn 2öeife, gegen biefeS Sßor=

gehen ber batjerifdjen Regierung aus, unb nur einer fanb fein

SBort bagegen — Pödinger, ber felbft bem Sttinifter öon ber

^ßforbten in ber Cammer beigepflichtet hatte. (5r geriet bereite

baburch m eme fcfjiefe Stellung jur ©enerafocrfammlung. 3n*

beffen mahlte man ihn bocr) in ba$ Komitee für bie ^Bonifatius*

üerein3=S(ngelegenheiten, mo eS fid) immer noch um eigent=

liehe Aufgabe beS Vereins f)anMtt, °- % barum, ob, mie bie

Majorität mollte, ber herein fich auch m^ oer £eibenmiffion

beschäftigen fotle. Pödinger oertrat mit ber Sfcmorität bie

entgegengefefcte Anficht unb fefcte fie in ber britten befonberen

$erfammlung auch our3)- ®onf* trat er nur noc§ ourc*)

feine SRebe in ber britten allgemeinen SJerfammlung befonberä

heröor. 4
)

(£r fprach mieber über bie beutfdje ftirche, ober, mit

s
Jtücfficht auf ben Ort ber ^erfammlung: „Über ba3 33er

*

hältniä Öfterreich« jur beutfehen £ird)e," unb fefcte in ber
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{dpu befannten Söeife auseinanber, was er unter „beutfd)er

Äirdje" oerfter)e, — nid)t eine gattifanifdje fttrche, too „uns

eine für fict) felbft fein roollenbe &ird)e begegnet, was im

ÖJrunbe mit bem fatr)olifc^eii 53eroufttfein in fchneibenbem 2öiber=

fprudjefteht", nod) eine englifd)e ©taatsfirche, bon ber be SDcaiftre

mit Stecht fagte: fie fei aus ber SBorftellung fjeröorgegangen,

bafe unfer $err unb #eilanb nur für bie ©nglänber SDcenfd)

geworben fei. 9lber neben biefer falfdjen Stfationalentnritflung

einer &ird)e gebe es auch eine mafjre. 2>ie Nationalität fei

auä) in ber ftirdje, meldje nie auf bie ßerftörung beS eigentlich

Nationalen ausgegangen fei, berechtigt. (Sine beutjdje ftiraje

fei ja fdjon einmal ba getoefcn, ihre SBieberherfteltung mit

„einem gemeinfamen ®ut in ber beutfdjen «Sprache, in ber

beutfc^en SBiffenfdjaft unb Sitteratur, in einer eigenen beutfdjen

^^eologie unb in ©emeinfamfeiten felbft in einigen unter^

georbneten formen beS ÖtotteSbienfteS" märe alfo gar nickte

Neue*. Sr fühlt aber felbft, ba& ber ftetonfrruftiou ber

beutfd)en Äird)e t>or allem ber UltramontaniSmuS im Söege

ftehe, unb baß bafjer biefer nid)t auffommen bürfe. Gr leitet

biejen ^Ibfcfmitt feiner Nebe mit ber fdjon oben herausgehobenen

Slufjeruug ein, bafe roof)l feinem ber SBcrfammelten häufiger,

aua) ins ©efidjt, ber Vorwurf beS UltramontaniSmuS gemacht

ioorben fei, als ü)m, baß er aber nie eine genügenbe (Srflärung

beS SBorteS erhalten fyabt. „©leichroohl aber — fährt er

fort — fann ich llur c"lc 93ebeutung biefeS SluSbrudeS ober

JßorttJurfeS be£ UltramontaniSmuS benfen, bie mich öeraulaffen

mürbe, auf baS entfehiebenfte mich fl
cQen ocn UltramontaniSmus

— wenn eine folche ©efinnung unb Nid)tung erjftiert — $u

erflären. 3d) würbe nämlich fagen, ich öerftänbe unter Ultra

=

montaniSmuS baS ^öeftreben, mit gänzlicher «ßurüdjetjung oocr

^ernadjläjfigung ber föigentümlidjfeiten bcS beutfdjen Golfes

ihm baSjenige, wa* eine anbere Nation nach ^rcr Gigentünr-

lidjfeit in religiöfcr $ejiehung geftaltet unb entroirfclt ^at,

Digitized by Google



Siebe übet eine beutföe totljolifdje Äit^e. 79

aufbrängcn unb tote einen fremben föocf bem fich fträubenben

beutfehen SSolfe anziehen $u wollen. (93raoo!) 2)a$ würbe »

td) UltramontaniSmuä nennen, ba$ märe ber Ultramontante;

mu$, gegen ben id) als ber erfte mid) entfcfyteben er-

flären mürbe. $)enn mir $eutfd)e wollen als 2ttit=

glieber ber fatfjoltfchen $ird)e mcr)t aufhören, 3>cutfct)e jn

{ein, fonbern SDeutfdje im magren unb oollfteu ©innc

be3 SöorteS bleiben unb and} fein Sota unferer natio^

nalen (Sigentümlidjfeit, fo meit fie gut unb rechtmäßig ift !

unb mit bem ©eifte ber fatfjolijdjen Äirc^e im (Sinflange ftef)t,

aufgeben (Sraoo!) . . . 2llfo id) meine, außer bem allgemeinen
\

fatholijchen öanbe, toefc^ed alle großen organifchen ©lieber

biefe^ 2eibe3 umfaßt, gebe e3 nod) ein näheres, engereä, näm-

lich ba3 eigentümlich beutfehe fatf>olifc^e im reinften Sinne

be§ 2Borte§, meld)eä un§, bie Öfterreidjer unb unä übrige

$eutfd)e, ju umfäffen beftimmt fei; unb ich meine» e* ^e9c

nur an uns Slußeröfterreidjern unb an 3h"en Öfterreid)ern,

ba£ unfrige ba^u $u tfjun, baß wirfltch mieber eine wahre,

reelle beutfdje Äirct)e entftefje." $enn mir hotten fdjon „ein*

mal eine fein* blür)enbe beutfehe Äirct)e ... in jenen frönen

Reiten, alä baä große beutfehe ^Retcr) noch ßänber umfaßte, bic

bamalä aud) beutfd)cr ^unge unb ©tgentümlichfeit maren,

jefct aber unb feit langer ,8eit fdjon oon bem beutfehen Körper

loSgeriffen finb, aU Lothringen, ©Ijaß, Söurgunb, um nur im

SBeften $u bleiben, bie «Schmeiß unb bie Sfteberlanbe jutn

beutfdjen bleich gehörten . . . 3eiten, wo ba£ beutfehe SReid)

noch "nen ©piffopat befaß, auf welchen e3 ftolfl fein fonnte,

Männer, bie als ^eilige im Äalenber ber Stirpe glänjen, auf

ben beutfehen $ifd)of$ftühlen faßen, unb wo biefe SJcanner $u

einer großen beutfehen $ird)e thatfädjlich oereinigt waren, große

beutfehe 9iationalfonjilien halten, auf benen ber beutfehe

Äaifer felbft mit anwefenb war ..."

„9(ud) eine oom fatholifd;en, chriftlichen ©eifte getragene
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unb burdjbrungene fiitteratur entnridelte fid) bamal« in ber

beutfdjen Nation unb ftirdje . . id) erinnere ©ie an jene

reidje Sitteratur be« 13. unb 14. 3af)rf)unbert§, eine ßitteratur,

bie bie beutle Nation oor allen anberen Nationen in ©uropa

au^eic^nete ... unb bie ebelfte 23tüte be3 religiösen ©eifteS

ift . . . $>amal3, in jener SBlüte ber beulen ftirdje erzeugte

fie aud) ifjre eigentümlichen geiftigen Serbinbungen unb 2ln=

ftalten; id) nenne 3f)nen bie SBrüber be§ gemeinfamen d)rift=

lidjen fieben«, jenen Orben, ber im 14. unb 15. 3af)rf)unbert

fo rool)ltf)ätig roirfte, befonberä in ben QJegenben be£ lieber-

rfyein« unb im Horben $eutfd)lanbg, jenen Orben, ber einen

2f)oma3 öon ftempis, ©erwarb ©root, 5lorentiuS unb anbere

Tanten, bie als £id)tgeftirne in jenem 3öf)rf)unbert glänzten,

$u ben feinigen seilte, unb biefer Drben war ein rein beutfc^eS

^ßrobuft, bie beutfdje Nation fjatte ifm rein au« fid) felbft

fjerüorgebrad)t.

„£a3 alle« ift nun freilidj $u ©rabe getragen morben,

als im 16. 3al)rf)unbert jene grofee Spaltung in $)eutfd)lanb

^uerft enrftanb, bie unter anberen Solgen aud) bie beutfe^e

@iuf)eit unb bie beutfd)e $ird)e, fo $u fagen, begraben f)at."

£er eine $eil ber beutfdjen Nation rife fid) oon ber firdjlidjen

©inljeit lo3 unb ging feine eigenen Söege;
ff
aber audj jene

Xeile ber Nation, meiere ber Äirdje treu blieben, Nörten Don

jener ßeit an auf, eine beutfdje Äirdje $u bilben . . . unb mir

finben eine fatfjolifdje Ätrdje in biefen unb jenen Sänbern, aber

oon einer beutfd)en ftirdje fann feit ber Deformation feine

Debe meljr fein."

Seit ber Deformation oerlor $)eutfcf)lanb aber aud)

„etroa«, roa3 u)m, roenn es eine beutfdje &ird}e geben foör

aud) notroenbig märe, eine beutfdje djriftlidje Sitteratur.

3)iit ber Deformation unb nad) berfelben trat eine (Spodje ber

Barbarei in ber beutfd)en fiitteratur ein . . . 3u neuerer $t\t

erft mieber, feit ber 2Kitte beS 18. 3al)rf)unbert$, feit Seffing
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fann üon einer eigentümlich beulen Sitteratur bie iHebe fein.

$iefe neue beutfdje fiitteratur aber gehört nicht mehr ber

fatr)o(tfcr)eu ßircfje an, fie ift gan^ unb gar mit roenig 9lu3^

nahmen ber Äirdje unb bem (S^riftentum üöüig cntfrembet,

. . . fie ift ein (SrjeugniS be$ 9*ationaü3mu£, alfo nicht bie

Xocfjter, fonbern bie (Snfelin be$ ^rotcftanttemuS . . . (5$ fam

noch baju, bafr in jenen früheren, m'elfach traurigen Qeitzn

auc^ noch °te beutfdje ©pradje gerabe in ben fatr)o(ifct)eu

<Sd)uIen au£ ©rünben, bie eine gemiffe Slncrfennung oerbieneu

mögen, ganj bemacfjtäffigt unb hinter ber (ateinifchen (Sprache

Surücfgefefct mürbe, roaS ba$u noch ntitmirfte, baft im !att)o-

lifchen Xeutfchlanb feine ihm eigentümliche fiitteratur fiel) er=

zeugen fonnte."

Unb mm Öfterreich mit feinem 3 of ep^inifd^en ©nftem,

in bcfjen @eift unb SRicfjtung e3 lag, „auch °*e wenigen, etwa

noch öorhanbenen 93erfnüpfungämitte(, roeldje bie Äatholifen

Öfterreid)£ mit ben übrigen £atf)ottfen $eutfchlanb£ Derbanben,

noch ooflenb3 ju zerreißen. 55er (#runbfa£: Divide et impera

. . . ift oor aflem bemjenigen ©nftem eigen, roel<f)e§ bie &ird)e

p einem Söerfyeug ber Staatspolizei unb be3 @taat$interefje£

gebrauchen unb beherrfchen nrifl. So mußte alfo in Dfterreid)

felbft, ich möchte fagen, bie #ird)e möglichst jcrftiicfclt roerben,

rote man anberroärtS auch ™ Sicher $tbficf)t unb mit gleichem <

(Srfolge ju SEBerfe gegangen ift." $tu£ bemfelben ©rnnbe r)at

'

man auch *n Organisation ber geifttichen Orben eingegriffen

'

unb ihren 3ufammen ^)
an9 m^ ihrem Oberhaupt unb Sftittel

'

punft jerriffen. 3n berfelben fttit märe e8 thöricht gemefen,
,

auch nur öerfuchSroeife bie öerfchiebenen Xeile unb ©lieber ber

beutfdjen fatholifchen Äirchc ju einem @Jan$en roieber oerbinben

äu motten. „5lber biefe Scheiberoanb ift ja jefet gefallen. 3ch

gehöre nicht $u ben Sangmnijchen, meine Herren! 3ch will

nicht öon bem, roaS feit bem &pril in Öfterfeich gefct)cf)cn ift,

als oon etroaS fchon gertigem reben, aber ich f°9c oocfy auä*

fttiebri*. Vfben lüHinflet*. III. f>
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gebrochen, t>om Z^one f)erab ausgebrochen ift baS ^rin^ip,

bafj ber ßirche ihre gebüfjrenbe Jrei^ett unb Selbftänbigfeit

eingeräumt werben folle." $)aS ^aupthinberniS beS Söieber*

äufammeufchliej3enS ber ©lieber ber alten beutfd)en fathotifd)en

&ird)e „befielt wentgftenS nad) bem auSgefprodjenen ^rinjtp

nid)t mehr, unb baS Übrige wirb nun allerbingS größtenteils

3()re Angelegenheit fein unb unfere." SSMe ftanb eS früher

^wifdjen ben beutfdjen unb öfterreid)ifd)en $atf)olifen? „Sie

wiffen eS ade, wir wanbelten beiberfeits in faft gänjlidjer Un=

fenntniS Jeher feinen 2Beg. 3Bir brausen in $cutfd)lanb

wußten äujjerft wenig twn bem, was in bem fatfjoüfdjen Öftere

reid) auf bem tfjeologifc^en (Gebiete öorgehe; faft alle 2flittel

ber $ommunifation waren ja teilweife oerloren gegangen, teil*

weife würben fie abfid)tlidj — ©ie wiffen, wie bie (Senfur in

biefer 53ejiehung gewirft f)at — unterbrüeft; unb bodj, meine

Öerren, betraute icr) gerabe $3. bie beutfdje X^eologie,

wie fie teil« fdjon fid) auSgebilbet t)at, teils nod> ferner grüßte

*u tragen üerfprid)t, als eines ber ebclften @rjeugniffe, beren

fid) fünftig £eutfd)lanb rühmen barf." Sie beftanb aber

bisher auSfd)lief}lid) außerhalb ÖfterretdjS, „unb was in Öfter*

reid) felbft auf biefem (Gebiete erfdjien, war für uns anbere,

id) möchte fagen, fo gan$ frembartig, fo gan$, wie eS fd)ien,

auf einem anberen 23oben geworfen, aus einem anberen ©eifte

hervorgebracht, baß wir eS als etwas für uns Unüerftänblid)eS

ganj beifeite legten." $BicUeid)t ift eS 3hwn 3l)rerfeits mit

ben ©rjeugniffen unferer theologifdjen 2Biffenfd)aft fjäufig auch

fo gegangen, unb boer) wie naf)e gehören wir gufammen? wie

fefjr füllen wir bieje unnatürliche Trennung? @S ift nid>t fo,

baß baS fatholijehe Öfterreich ein ©lieb im großen fatfjolifdjen

Organismus fei, vielmehr bilben bie fatf)o!ifd)en Öfterreicher

unb wir anberen fatholifdjen 2)eutfdjen jufammen nur ein

einziges organifcheS ©lieb mit einer beftimmten Senbung im

großen ©an^en beS fatholifchen Organismus. $iefe Senbung
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müffen wir gemeinfam, mit oereinten Gräften (Öfen. @S barf

nirf)t mehr oorfommen, ba{3 wir, tt)ie bisher, jeber [eine eigenen

SQBege gef)t unb fid) um bie ©efdjicfe unb bie fieiftungen beS

onberen $eilS ntct)t mehr fümmert.

„£arum blirfe id) mit jo freubiger Hoffnung auf ben

jung aufblühenben, ^eranftrebenben $eif beS öfterrcid)ifchen

ftleruS. $ort finb unfere Hoffnungen für bie 3ufunft. Sßir

älteren, bie wir jum Xeil einer vergangenen ©eneration ange-

hören, was fönnen mir SBeffereS tfjun, als oorauS in bie 3^=

fünft ju flauen, alfo auf bie neue ©eneration beS ßleruS?

Unb id) fann eS mit greube fagen, was id) malgenommen,

berechtigt mict) ju ben fd)önften Hoffnungen in biefer 93e^

jief)ung. Sie, meine Herren üom i»n9«1 ßleruS, werben fid)

mit offenem Herfen biefer neuen SRidjtung ber gegenwärtigen

3eit, fo weit es angebt, anfd)lief?en, Sie werben mit bie 33au=

fteine f)erbeitragen $um großen Sempel ber beutfdjen ftirdfe.

Sie werben bie gange neue ©efeflfcfjaft nidjt öon fid) gurücf^

ftojjen als etwas fd)led)tf)in geinblid)eS unb JrcmbeS, fonbern

fid) einigen, um uns 3f)re SBaffcn $ur 93cfämpfung beS 3n>

tum« $u entlegnen unb bie alte fatfjolifdje Söa^rt^cit, bie überall

beftefjt, wenn man nur in bie Tiefe gräbt unb nid)t an ber

Oberfläche fleben bleibt, Dom üergänglidjen ©ewanbe ju ent=

fleiben unb bem Solfc wieber bar^uftellen." Unb mit ber-

jelben Hoffnung fefje id) auf ben ÄleruS in ben anbern Siänbern.

„fiaffen Sie midj mit bem SQBorte fd)lieften, baS ehemals

ein fran^öfifcher äWonard) au feinem @nfel fagte, baS in jenem

Sinne nid)t in Erfüllung ging. SllS £ubwig XIV. feinen

Snfel als ftönig nach Spanien fdjidte, gab er iljm bie Sporte

mit: ,ÖS gibt feine ^tjrenäen mehr.
4 Ties Sort ift nicht in

Erfüllung gegangen: bie ^renäen, bie Scheibewanb swifdjen

granfreid) unb Spanien unb jmifd)en bem fran$öfifd)en unb

fpanifeffen Gfjarafter, biefe Scheibewanb ift geblieben bis auf

ben heutigen Tag unb wirb bleiben. 3d) aber, gefteljen Sie
6*

uigit
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mir bieS $u, id) tütfl in unferm Sinne fagen, eS foK fünftig

feine geiftig firdjlic^en ^urenäen geben, bie äimjcfjen un$ unb

groifd)en Öfterretct) eine Scheibetuanb bilben; biefe Sdjeibemanb

ift teils gefallen mit ÖJotteS Segen nnb mirb mit 3fn*er gärigen

£ilfc immer mefjr fallen, unb mir merben alle eine beutjcfyc

£ird)e fein."

„Stürmifcher Applaus" lohnte biefe Söorte, unb fogleid)

ergriff ©rufdja, ber jefcige (Sr^bifc^of uon Sien unb &ar*

binal, ba$ Söort: „©oll id) e$ ßufall, faß i^J & Sügung ber

göttlichen S8orfef)ung nennen, bafj mir als einem ©liebe beS

jungen ftleruS Öfterreid)S bie ausgezeichnete (Srjre geworben,

hier auf biefer Stelle ber 9iad)fpred)er eines fo hochberüt)mten

93orrebnerS ju fein! lieber möchte ich i
e&* ^inabfteiQett, um

feine §anb banferfüllt ju ergreifen; benn mir unb Xaufenben

mit mir im öfterreichifdjen ßlcruS Fann er jurufen: ,3h**

hattet »tele 2ef)rer, aber nicht eben fo tuele 33äter. 3d) bin

einer öon biefen. 3dj hal)e cu^)f obmofjl ferne uon euch, m
(5t)rifto Scfu gezeugt

4
." Unb bamals maren biefe SBorte ge=

nufc crnft gemeint. 2öie fer)r mar $>öllinger aber bennoch ein

Sanguinifdjer, menigftenS in 53ejug auf bie fünftige &irdjeu =

politif! S33ie fonnte eS boch nur fommen, bafc er nicht faf),

maS um ihn öorging? $ie 9^atioualfonjilien maren bereite

mm 9iom, aus gurdjt uor einfeitigen nationalfirchlidjen #e-

ftrebungen, in ber Slntmort auf baS Schreiben ber 2öür^

burger 33ifd)ofSt>erfammlung »erboten. Unb eben mar eS be^

fannt gemorben, bafc fogar bie beiben batjerijdjen SJcetropolitau^

fprengel nicht ju einer gemeinfamen Snnobe jufammentreten

burften, meil fie eine 9cattonalf«nobe fein mürbe. (5s mar

aber aud) ber „frembe 9iod" fertig, um ihn „bem fich fträu=

benben beutfchen 5$olfe anziehen." 3m SBinter 1849 50

hatte SßiuS IX. ben ©ebanfen gefaxt, burdj eine 3eitfd)rift auf

t Berichtigung roeitoerbreiteter Srrtümer über Religion unb

politif mirfen 311 lafjen. $ie oberfte Leitung mürbe bem

Digitized by Google



^erfHmmung über bie Siebe. 85

P. (Surci, bem nämlidjen, welcher 1877 wegen fetner übe*

ralifierenben fird)enpolitifd)en Slnfdjauungen aus bem 3efuiten='

orben auSgefcfjloffen nmrbe, übertragen, unb bie 9ttttarbeiter

roareu unb blieben fortroäfjrenb allein bie Sefuiten. ©ie er*

festen feit Slpril 1850 unter bem tarnen Civilta cattolical

unb mürbe balb in 12 000 (Syemplaren oerfd)(eiBt. $cr $or=

gang bebeutete nidjts weiter, als bie Sefuitenboftrin ift bie

allein roatjre unb t)at bie Sittiguug beS ^ßapfteS. 3U gleicher

3eit madjte fief) aber aud) ber äftain$er „Äatfjolif" unter ben

neuen föebafteuren £einrid) unb Sttoufang (feit 1850) 311m

Gdjo ber Civilta cattolica. Sltan fampfte freilid) aud) in

9J?aiuj für bie „5reif)eit oer $ird>e", ober ber ,3roetf, welchen

man burd) fie erreichen wollte, mar ein gau^ anberer, als ber

$öllinger$, mar eben ber, bem fid) fträubenbeu beutfdjen

$olfe ben „fremben Sftod" anjuaieljen. Sdjou ben 3a()rgang

1850 eröffnete ber „£atf)olif" mit ber ©rflärung: ($3 beftefje

eine miberftrebenbe ®eifte3ridjtung im beutfdjen SlleruS, nidjt

bloß auf bem ©ebiete ber Söiffenfdjaft, fonbern aud) in ber

v#rarj3. Sßerftänbigung, Einigung unb Sßerföfjnung fei not*

menbig, aber of)ne SRadjgeben berjenigen, bie auf fird)lid)em

$oben ftefjen, b. f). bie nadj alten „faum nod) bem Hainen

nad) befannten, aber oon ber Stirpe approbierten Heilmitteln"

^urürfgreifen; bod) merbe baS mit ber (Srringung ber „3rei=

Ijeit ber Äirct)e" anberS merbeu. 3m 3al)re 1851 fjiefj eS:

„3n ganj SDeutfdjlanb gebe es feine einige djriftlidje Uni*

oerfität", — im großen ©anjeu, mefentlid), fpesififd) finb alle

beutfdjeu Uniöerfitäten mit allen iljren Slnftalten, jafultäten,

^rofefforen unb ©tubenten unfatfjolifd), undjriftlidj. SnSbe^

fonbere rulje bie gan^e beutfdje Ideologie auf einer faljdjen

(9runblage; eS gelte aber nid)t, eine neue erft $u legen, fon-

bern uur fid) ber oorljanbenen, aber faft öergeffeneu, befonberS

ber oon XfjomaS oon 5lquino gelegten mieber $u bemächtigen,

beim IfjomaS fei „bas lauterfte Organ ber fjeil. fatf)olifd)en
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Siffenfdjaft". 3)ie bifd)öflirf)en Seminaricn feien ben mobernen

Uniuerfitäten üor$u$ief)en, unb bie Geologie müffe aus ben

StaatSuniücrfitätcn genommen unb in bie Seminarien oer=

pflanzt merben; bie „fatyolifdje Söiffcnfdjaft" fei Eeutfdjlanb

ücrloren gegangen, ben beulen Geologen unocrftänblid),

meil if)tten bie „tebenbige £ef)rtrabition" abfjanben gefommen,

meldje „fidj anbertuärtS, befonberö in 9iom unb in ben

Spulen ber Sefuiten erhielt", „3ur 2Biebererftef)ung ber

fatfjolifcfyen SBiffenfdmft feien fatl)olifd)e Uniüerfitäten" not=

roenbig, bie ©rünbung menigftenS einer fyabe bereit« ein

Söifcfjof in bie |wnb genommen. 5
)

@3 fdjeint jebod) nidjt, bafr 2)öllinger biefe neue ©r*

fdjeinung ganj überfein fjabe. 3)enn tuo^u feine fo nadjbrücflidje

ÜEBenbung gegen ben UttramontantemuS, gegen „ba$ 33eftrebcn,

mit gän^tic^er ßurücffefeung ober SBernadfjfäffigung ber ©igen*

tümüdjfetten be3 beutfdjen SBotfeä if)m baSjemge, ma* eine

anbere Nation [bie romanifdjej nadj tr)rcr (Sigentümlidjfeit in

reügtöfer 53ejie^ung geftattet unb entmicfelt f)at, aufbrängen

,^u tuoflen?" Unb beutet er nidjt ouf bie neuen öeftrebungen

mit ben SBorten fjin: „menn eine fotdje ©efinnung ober 9tidj=

hing [in Seutfdjlanb] erjftiert?" $od) roie bem immer fein

; möge, man fjat fjier fein fefjr bcftimmteS Programm über bie

beutfcfye ftirdje unb ifjre Aufgabe, unb ebenfo feine entfdfjiebene

SIbfagc an ben UItramontani£mu$: „gegen if)n mürbe id)

als ber erfte mief) entfdjieben erftären". Seine fpätere

Spaltung mar oorauSgefagt, ber gel)bef)anbfrf)uf) Ijingcmorfen,

unb man tuirb fidj ntdjt mef)r barüber tuunbern, bafe SüU
linger fpäter in eine fo fdjroffe Dppofition trat, fonbern bar=

über, bafr e£ nod) 3Jtenjd)en gibt, meiere behaupten tonnen,

Pödinger fei uon fidj felbft abgefallen.

Sepp, ber in Sin^ anmefenb mar, f)at benn and) fdjon

1877 bem ^erfaffer mitgeteilt, baft Pödinger bereite auf

biefer ^erfammtung bei ben Leitern be£ Vereine — SWoufang,
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einer ber SKebafteure beS „$atf)olif", war felbft antvefenb —
ftarfen $lnftoß erregt f)abe. Unb audj 3örg, ebenfalls in 2in^

zugegen, bezeugt, baß $öflinger fdjon bamalS „$ur $erumnbe=

rung bieler gezeigt" fyabe, „baß tfyn bie grage öon ber 23e-

redjtigung eine« nationalen Moments in fird)tid)en fingen

befd)äftige
M

. @r bringt biefe (Srfdjeinung nur unrichtig mit

ben 33emegungen geroiffer Greife in ber englifcrjen ©taatsfirdje

unb mit bem ©ebanfen einer SBieberoereinigung ber brci

großen £ircr)engemeinfcr)aften in ßufammenfyang. 6
) Stooon

ging SMinger bamalS nidt)t aus. ?Iuffatlenberroeife erfdjeint

and) Eöllinger, ebenfo 93alfcer, nidjt mef)r auf ben folgenben

©enerafoerfammlungen, aufgenommen bie t»on 1861 in ÜKüncfjen,

auf roelcfjer er aber fdjon gcnnffermaßen a(§ Söüßer für eine

Äußerung über eine untergeorbnete 5ra9e auftrat.

Über Salzburg fet)rte SMinger augleid) mit Slcton unb

Sorg, ber mel Dom öauernfrieg, über meldjen er eben fein

Söudf) fcfjrieb, unb über SRanfe fpradj, nad) 9ttünd)en jurüd,

um fofort lüieber mit Söinbifdjmann %ux ^o uferen 3 ber

banerifdjen 93ifd)öfe in Jreifing Dom 1. bis 20. €ftober

$u reifen.

$er (Srsbifdjof fReifadt) unb* fein ©eneraltrifar 2öinbtfd)=

mann roaren im 3crf)re 1848 einer SBerfammlung ber beutfdjen

unb öfterreicr)ifcr)en 93ifcr)öfe nicrjt fef)r geneigt. 2US aber bie

Söürjburger SBifdjofSüerfammlung üorüber mar, mürben gerabe

fie bie Oranger unb ©türmer. 2Me „Jreir)eit ber ftircfje"

fyatte es nunmehr and) tynen angetan unb foöte in Gattern

burdjgefefct roerben. (Sie faßten bie bereits ermähnte $enf-

fcr)rift ab: „^ßromemoria über bie firdjlidjen Sßoftulate ber

ftatrjolifen $8at)ernS", meldje eine (£rgän$ung ber 2öür$burger

„^enffdunft" fein fottte, unb fjatten mit ber Überreizung ber-

fclben an ben Äönig fo große 6i(e, baß fie nidjt einmal ben

übrigen banerifcfjen 23ifd)öfen t>orf)er mitgeteilt mürbe. 9^acr)=

träglid) jur ^uftimmung aufgeforbert, uermeigerten fie benn
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alle bis auf 93ifdjof SSeiS öon Speier biefelbe. $as merf*

nüirbige Sdjriftftürf beginnt mit einer $lu3einanberfefcung, baß

ben fatf)olifd)en dauern bie greifet unb Unabhängigkeit ber

Slirdje fd)on im Äonforbat garantiert jei, unb bajj fte tfyren

Slnfprud) auf firdjlidje greift „nidjt erft aus ben reoolu-

tionären Sdjmingungen abzuleiten fjaben". Slber „burd) einen,

um offen $u reben, einer lonalen Regierung nidjt jiemenben

unb barum i()r felbft fd)äblid;en Staatäftreid), eine 9todjaf)mung

uapoleonifd)er SBillfür, mürbe mit ber rechten £anb ba£ &on=

forbat pgeftanben, bie ßinfe gab aber ba£ SReligionSebift unb

cntmidelte in felbem im offenbarften unb eingeftanbenen Siber*

fprud) mit bem Äonforbat eine Sieifje t»on 6taat3prinjipien,

burd) meiere allen jenen 33ebrü<fungen ber fatf)olifd)en &ird)e,

bie oon 1800—1817 fo planmäßig unb ausgebest geübt

morben maren, roie uirgenbS, bie $intertf)üre geöffnet mürbe."

£ie „gorberungen ber ftatfjolifen laffen fid; aber in bie SCBorte

$ujainmenfäffen: greie (Sntnntflung ber fatfplifdjen äirdjc auf

> ber $afte be§ mit ooUer itoualität unb of)ne alle meiteren

.^pintergebanfen feinem SBudjftaben unb ©eiftc naef) $u er=

füllcnben ftonforbatö unb ber oon ttjm $u ®runbe gelegten

fanonifdjen ®efefcgebung unb Sluffjebung be£ SReltgionSebiftö

unb aller fonftigen bie gretyeit ber ftirdje befdjränfenben

8taat3gefe$e ober SlbminiftrationSüerorbnungen'', — roorauf

eine Slufaäfjlung ber Jorberungeu im einzelnen folgt.

933as ®raf Üteifad), oon bem ftönig £ubnng feinem

sJtod)folger gefagt Ijatte: fein „grofjter geiler fei geroefen,

Weifad) nad) 93auern gebogen $u f)abenV) mit feiner Eingabe

bejroeden wollte, ift nid)t abpfeifen. $enn ba bie 9lufl)cbung

beS SReligionäebiftä eine $erfaffung3änberung bebingte, fo lag

e$ gar nid)t in ber Sftadjt beS &önig£, bie $orftellung ju ge=

mähren; bie Kammern aber roaren meit baoon entfernt, auf

eine foldje SBerfaffungSänberung einaugef)en, roaS föeifad) felbft

in einem Briefe Dorn 29. üflärs 1849 an «ifdjof 28eiS ein*
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geftanb: „2Bie bie Sachen jefct ftef)en, ift faum $u hoffen, bafc

ermaS erreicht werben fönne; betin ein Beftehen auf änberung

ber beftef)enben BerfaffungSgefefce oon unferer Seite mürbe

foiuohl bei ber Regierung als bei ber Äammer ben ent*

fchiebenften SBiberfprud) hervorbringen unb, anftatt bie äird)e

^u befreien, ifjr nur nod) mehr öeratorifche geffeln bereiten.

3n unferer erften Cammer fönnte icrj r)oc^ftend auf fed)S

Stimmen jä^len. öS finb ja gerabe bie Bebrücfer ber ftirdje

in trjrer ÜJtttte, unb bie fönnten fid) bod) nicr)t felbft ins ®e=

ftd)t plagen." 8
) Söo^u bann eine foldje Eingabe in einem

Slugenblirfe, mo fie fogar nad) ihrem Slutor ganj auSfidjtSloS

mar, unb mo ber batjerijcfje Staat noch in feinen ÖJrunbfeften

roanfte? Wlan braucht fid) bafyer nicr)t ju munbern, wenn bie

Regierung, mie Sfteinbl an $öllinger berichtete, fagte: „$er

§err Srgbifdjof ober baS (Spiffoöat überhaupt beabfid)tige

Angriffe auf bie Regierung; fd)on trete man mit *ßoftulaten

ber £ird)enfreif)eit tywox, bie bie ftrone nimmer erfüllen

fönne; fdjon fucfje man baS firdjliche dement gegen ben 5öe=

ftanb ber politifdjen Einheit BatjernS loskläffen ic."

Unter üflcinifter Deisler mar baljer auf fein @ntgegen=

fommen ju rechnen, dagegen fefcte fein Nachfolger, ftultuS^

minifter SRingelmann, menigftenS eine ftommiffion jur föeöifion

bed SReligionSebiftS in ber Hoffnung ein, burd) Berüdfidjtigung

ber feit bem (Srlafj besfelben megen einzelner Beftimmungen

entftanbenen Schmierigfeiten eine Beruhigung ^er6ei^ufüf)reii.

Allein fdjon ber Umftanb, bafe fie nicht t>orf)er gehört mürben,

noch mehr aber bie 3ufammenfefcung ber $ommiffion beim*

ruhigte bie 93ifd)öfe. Sie manbten fid) baher in einer $or=

fteüung an ben ßönig, ftellten ihm bie Gefahren üor, „meldje

bem Staat brohen mürben, falls man auch allenfalls burd)

ungeeignete Beftimmungen $u einem Bruch mit ber &ird)e

Beranlaffung gäbe", unb baten, „bafi baS reüibierte SReligionS*

ebift nicht anberS ben Kammern vorgelegt merben mödjte, als
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bis man ber (Sinftimmung ber Organe bcr Äivrfjc fidler wäre".

3n ber Xfyat fagte ein f. £anbfdjreiben öom 10.9luguft 1849

an ben Srjbifcrjof SReifacf) biefe 23itte $u. $ber als bie Äom*

miffion im Sommer 1850 bie föeüifiort beS 9teligionSebiftS

in 119 Paragraphen beenbigt hatte, war bon ihr feine sJlebe

mehr. Sie fam, man weift nidr)t aus melden ©rünben, ben

$Ufcf)öfen nie ju; nur $)öllinger ^atte fie in £änben, macf)te

eine $lbfcf)rift baoon unb fcf)cint, wenn eine Trennung ber

Äirdje 00m Staate nicf)t auSgefprocrjen werben follte, im all=

gemeinen üon ihr befriebigt gewefen 31t fein, ba fid) nur bei

einzelnen Paragraphen Striche öon feiner .f>anb finben. Sie

hatte übrigen^ auch ^reiche ßugeftänbniffe an SBifdjöfe

gemacht.

$ie Regierung, üon welcher Pödinger in Reifing jagte,

fie fei „gegenwärtig in $e$ug auf firdjenredjtliche ÖJrunbfäfcc

in einem 3uftanbe beS ScfjWanfenS ober melmehr ber ©ärung

begriffen, niemanb, felbft nicht bie Organe ber Staatsgewalt,

fönne fagen, was aus biefer (Gärung fich auSfläre", tykit

alfo inne, vielleicht fct)on beSwegen, weil fie fich ?
aQcn wußte,

(Sqbifdjof SReifad) fönne unmöglid) befriebigt werben, nadjbem

ber Papft, t»on bem Vorhaben einer föemfion beS 9*eligionS=

ebiftS üerftänbigt, an bie banerifchen 93ifd)öfe unterm 10. Muguft

1849 bie 5lufforberung ^atte ergehen laffen, alles ifjrerfeitS

aufzubieten, baß baS ßonforbat gait3 unb uiweränbert erhalten

unb nichts jugelaffen werbe, was nur im geringftem SQtMber*

fprudje mit ihm ftehe.
10

) $od) nun ging ©raf SReifadj feine

eigenen SBege. 3n einem 9*unbfd)reiben bom 8. 3uni 1850

fragte er bei ben $ifd)öfen an, ob fie fid) an einem gemein*

famen SionjU ber beiben banerifdjen ftirchenprornnjen beteiligen

würben, fuchte, nad)bem fie fich ^ahn ^ere^ crflärt r)attcn,

beim Papft um bie (Genehmigung beS Äonjils nach uno unter*

breitete ihm bie auf bemfelben $u t»erf)anbelnben ®egenftänbe.

$odj auf ein Äonjil, welches ein Sfationalfonjil fein würbe,
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ging Rom nicfjt ein; gemattete aber burcr) ein ©djreiben be£

$arbinal£ Stntonetli öom 15. Sütguft, baß bic S8ifdr)öfc

einer gemeinjamen Äonferenj jufammentreten. Um jo 511-

friebener war man aber in Rom mit ben öon Reifadj unter*

breiteten $erf)anb(ung3gegenftänben. $er ^apft änderte in

einem befonberen SBreöe bie größte greube barüber, forberte

aber äugteicf) bie (5r$ief)ung be§ ffleruS unb bie (Srricfyrung

[jöfjerer Schulen in ben bifdjöflidjen ©eminarten gemäß bem

^rienter Äonjil unb $rt. V beä banerifdjen $onforbat£. $ie

£urcr)füf)rung biefcr gorberung fottte in Sreifing in Angriff

genommen merben.

3u ben jur ßonferenj beigejogenen Geologen, rocfcr)e

in $roet $lu3fd)üffe geteilt mürben, gehörte aud) $öttinger. Sr

ftanb an ber ©pi£e beä erften S(u^fcf>wffe§ unb Ijatte bie $>om*

fapitulare griea=Etd)ftärt unb $ufcf)s©peier, Sßrofeffor Reiü>

maür*3Hünct)en, ®eneraluifar Söinbifdjmann unb 2)ompropft

3arb(;Regeneburg $ur Seite. ©3 mürben außerbem für bie

neun 93eratung3gegenftänbe neun bcfonbere 93ertcr)tcrftattcr,

Pödinger für rf
9iecr)te unb Einfluß ber Äircbe auf Unterricht

unb (Sraiefjung ber ©laubigen", gemäht. Sei ifjrem Referate

Ratten fid) bie Referenten aber an ein üorgefdjriebeneS *ßro^

gramm ju galten, unb r)atte einer oon ifjnen feine Arbeit

üollenbet, jo las er fie im 9lu3fd)uffe oor, ber fie befpradj

unb bann einen beftimmt gefaßten Eintrag ftcßte. darauf

mürbe ber Antrag nebft einem auf ber $ommiffiou3beratung

berufyenben ©utad)ten üon bem Söeridjterftatter ben SBifdjöfen

in einer Sttorgenfifcung üorgelefen, in einer allgemeinen Racf)*

mittagSfifeung befprodjen, unb enblid) barübcr uon ben 93ifd)öfen

in einer befonberen ©ujung enbgültig 23efd)luß gefaßt.

2)a3 Referat $öttinger3 umfaßte nad) bem oorge*

fdjriebenen Programm bie Untoerfitäten, bie ©ömnafien unb

bie SBolfäfdjuIe, ift aber leiber nid)t mefjr üorfjanben. $enn

ba§ ©utadjten über bie Untoerfitäten unb ©tjmnafien, melcfjeä
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1892 in ben „Stimmen aus 3ttaria fiaad)" abgebruät würbe,

gibt nur bie $nfd)(wung be$ ganzen $lu$fchuffe$ über biejelben

mieber unb läßt nicht mein: erfennen, was baran Pödinger

eigentümlid) ift. Um fo mistiger ftnb einzelne {einer #u&e^

ntngen in ben 2)i3hijfionen, fd)on au8 bem ®runbe, weil

bereite in ber elften $tehtffion eine Differenz ber Sin*

idjauungen jmifdjen if)m unb 2Binbtfdmtann $um Vordem
fam. tiefer hatte nämlich ba$ ^Referat über „Unterricht unb

Srziefjung be$ föleruS" unb „befürwortete entfdjieben bie (£r=

rid)tung ber bifd)öflidjen tf)eologifchcn Schranftalten"!

£a* „erregte" — föreibt ?fülf, ber bie Siebe felbft nidjt

gibt — „ben Umritten TöllingcrS, ber fief) in einer langen,

in tr)rer 5lrt ungemein getieften ^Rcbe gegen tiefen Sßlan ber

53ifd)öfe erging. @r fah in ber 5Sermirflid)ung beSfelben nid)t

nur ben Untergang ber ujeologifdjen gafultäten an ben $od)*

faulen, fonbern bie Vernichtung ber fatfjotijdjen 2öiffenfd>aft

unb nahezu ben Untergang beä ftatholiztemuS in Söanern."

Hber wer SBinbifchmann fannte, finbet e$ begreiflich, bajj aud)

er auf feinem ©tanbpunft fter)cn blieb. @r r)atte tnbeffen aud)

in ba£ Referat Pödinger« übergegriffen unb baä banerifche

UnioerfitätSmefen berührt, bafc bie Regierung bei Söefefcung

ber theologischen s£rofeffuren auf bie SRedue ber Ätrct)e feine

töürfftcht genommen habe, unb ba&, wenn auch gegenwärtig

bie gafultäten grögtenteitö mit fefjr ausgezeichneten unb fird}*

liehen Männern bejefct feien, „mir boch bloß ein SJcenfchcnalter

Zurüdbliden unb ben 3ufwlt0 oer Untoerfität Sanbdljut be*

trachten bürfeu, um un3 ju überzeugen, bafj ber ßirdje Garantien

gegen bie föüdfehr folgen Unheils gegeben werben müffen".

Tiefelben lägen aber in ber unmittelbaren Unterorbnung ber

theologischen gafultäten unter ben ^ßapft, ber feine Hufficht

über fie burd) einen Äanjler, b. h- burch ben ©rzbifdjof üon

München über bie 2Jcund)ener unb burd; ben oon Bamberg

über bie Würzburger gahiltät ausüben mürbe. 2efctere£
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feinem eigenen Referate uorbef)a(tenb, ging Pödinger bei bicfer

£i£fuffion nur auf bie 9Jcund)ener tf)eologifcr)e Jafuttät ein

unb äußerte nad) ^fütff er geftetje gerne ju, baß bie Söifdjöfe

an if)r manche Üftängel ju beflagen gärten, roic bie Umgebung

ber fird)lidjen Autorität bei ber ?(nftettung ber tf)eo(ogifd)en

Seljrer, ba3 TOtfdjleppen eine« unfähigen Syrers 20 ober

30 Safyre lang, bie $ejd)ränfung be£ tf)eotogifd)en Unterrichte

auf bloße ilatf)ebert»orträge u. f. tu. 2)ie fjafultät r)abe bie*

felbft gefüllt, aber bei jirfa 300 <£tubiercuben fei e* faum

anber* möglich, unb i()r ©crfud), Repetenten aufstellen, r)abe

nid)t einmal bei 9Äintfter 5lbe( Unterftüfcung gefunben. ein

Hauptmangel fei nad) ber Hnfidjt ber ^ßrofefforen ber tf)eo=

logifdjen unb aud) anberer J^ahtltäten ber Abgang öon Äon-

üiften, in benen bie aller Shtffidjt unb Beratung entzogenen

jungen fieute gefammelt werben tonnten, um ifjnen jene Pflege

angebei()en §u (äffen, meiere fie bisher nidjt haben fonnten.

£a3 Referat Eötltngerä über bie Uniöerfitäten war

nid)t leidjt. $er (Srgbifcfjof Reifach, ber fdjon oor ber £on-

ferens für ftd) bie 93eratung3gegenftänbe burdjgearbeitet fyatte,

forberte nid)t nur an jeber Unioerfität für ÖJcfcf>ic^ter
<ßf)ilo=

fopfjte unb Äirc^cnrccr)t in ber juribifd)en gafultät ^ßrofefforen,

welche biefe ©egcnftänbe im firchlichen ©inne lehren unb ba§

Vertrauen ber Söifchöfe genießen, fonbern aud): „a) baß für

bie &atf)olifen ein fonn- unb feiertäglicher ÖJotteSbienft ange=

orbnet unb barauf gehalten werbe, baß berfelbe befudjt werbe.

Ob auf bie Dfterbeidjte gebrungen werben folle? b) baß burd)

gehörige $i3$iplin bie Ungebunben^eit ber ©itte unb ba*

lieberlid)e fieben gehinbert werben; c) baß nidjt gebulbet werbe,

baß in ben $orlefungen burdj ungläubige £ef)rer afle Religion

unb befonberS bie &ird)e t»err)ör)nt unb barer Unglaube ge-

lefjrt werbe; d) baß immer, aud) in ben Hauptfächern, gläu-

bige unb fircrjlidje ^rofefforen angeftellt werben." dagegen

weift Pödinger in feinem Referat über bie ftommifftou^
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r»crf)anMungen aunädjft barauf h«t, bag bie fatholifdjeu Uni=

oerfitäten Deutfchlanbs burd) ben (SntwitfluugSgang in neuerer

3ctt ihren urfprünglidjen ß^arafter al£ firctjüc^e Snftitute

gänzlich oerloren t)aben, unb bog e£ gegenwärtig unmögltd)

fei, itm jurüd/\ufü^ren. De3f)öl& fei aud) ber ©ebanfe an

eine 2Bieberherftellung be3 bifdjöflichen ftanaleramteS unpraf*

tifd), baS überbieS nur eine OueHe uon Verlegenheiten unb

Demütigungen werben würbe. 2Ba3 mögltct) unb praftifd) fei,

ba£ fei „nur ein jus cavendi, b. I). ba3 Sftedjt unb bie Sßflidjt

beä ÖpiSfopatS, ju wachen, ne quid ecclesia et religio

detrimenti capiat." Do gebe e§ aber, ba ein unmittelbarer

$erfef)r mit ber Unioerfität felbft, namentlich bei München,

gans untunlich fein bürfte, nur ben 2öeg ber etwaigen SRefta*

mationen unb Jorberungen uon bem ganzen batyerifchen

öpiäfopat unb als 2Bi(len3au3brud ber ganzen banerifdjen

Äircr)c bei bem Sftinifterium. Das SRedjt ber Söifcfjöfe baju

fei im SIrt. V be3 ftonforbats gewäfjrleiftet, ba bie schola

publica aud) bie §ohen Spulen umfaffe . . . Slber nirgenbä

feien aud) bie $u überwinbenben |>mberniffe fo gro&, als eben

hier. Die Unioerfitäten höben ihren alten forporatioen ßh<^
rafter oöflig üerloren; jeber Sefjrer ift felbftänbig unb unab-

hängig, niemanb, auch bit Untoerfität nicht, bcauffichtigt, warnt

unb rügt ihn. gür ihn gibt cä nur noch J^ei SKüdfichten,

bie auf feine 3uhörer, oa6 er nic^t abfioße unb oertreibe,

unb bie auf baä Sttinifterium, bafj er fid) nicht baS bleibenbe

TOfcfaflcn beSfelben, weichet noch immer ÖJnabe unb 3u^a9c

$u fpenbeu fyabt, äujietje. Slber gegenwärtig ift faft auch oer

ganje (Stnftuß ber Staatsregierung auf bie Auswahl unb

Slnftellung ber ßehrer befchränft. ^ufcer ber theologifchen

gafultät ift bie Unioerfität nicht ein grofcer, orgauifch jufam=

menwirfenber £ef)rförper, fonbern ein Raufen burch 3ufau*>

©unft ober litterarifche ßelebrität aufammengebrachter tef)renber

3nbioibuen. Die 53ifchöfe fönnen baher nur auf bem Söegc
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ber Sßorfteflung an bie ©taatäregterung etwas ut erretten

fyoffen. 2ftan Jod ober audj nicf)t auf Entfernung ober Ouie£=

cierung anftöjjiger unb üerberblid) wirfenber Sefyrer 311 grofje

Hoffnungen bauen. $>a$ ift „ein fo gefährliches, aweifctyneibigeä

unb burd) ben ©ebraud), melden ba3 2)cmifterium 3U fltyein

gerabe gegen fatf)olifd)e üefjrer baoon gemalt fjat, fo gcf)äffig

geworbene« Littel, ba& ein 2Jtinifterium nid)t leidjt mef)r ofme

bie äufjerfte 9?ot ju bemfelben greifen unb wal)rfd)einud),

wenn e£ fidj bod) $u bemfelben oerftänbe, ba£ Dbium ber

Üttafcregel gan$ unb gar bem Spisfopate aufrfneben würbe.

Unb biefeS Obium mit feinen golgen möchte feidjt bie oon ber

Entfernung erwarteten Vorteile aufwiegen."

„ Alfo SBeftettung tüchtiger Sefyrer befonberS in ben gädjern

ber <ßf)iIofopf)ie unb ©efdjidjte," — aber „fn'er ift mit ber

blofjen Aufteilung einzelner üefyrer, beren Vorträge nidjtö tu

religiöfer Söejiefiung Anftöfiigeä enthalten, nodj fet)r wenig

getfjan; benn wenn biefen Männern bie ®abe beS anjie^enben

Vortrag«, baS Vermögen, ben Stubierenbcn juglcid) Sntereffe

unb föefpeft einzuflößen, mangelt, fo bleibt bie üerberbltdje

Söirffamfeit jener anberen in ifjrem oollen, uugefd)Wäd)ten

Umfange", unb tonnte nur bie Regierung auf bie SReflamationen

mit einigem ©djeine fagen: bie ©tubierenben f)aben bie 9Jc*ög=

lid)feit unb greifet, unfd)äblicf)e unb ortfjoboje Vorträge $u

ijören. „(53 wirb ba^er wof)l notwenbig werben, ba& ber

EpiSfopat gerabeju für Aufteilung beftimmter Sßerfonen, 0011

beren erprobter gäf)igfeit unb religiöS-wiffenfdjaftlidjer ©e=

finnung er ßenntnis fyat, in öorfommenben gällen antrage",

bod) fei baS Komitee ber 9Jc*einung gewefen, baß bie£ nur im

äufjerften gafle, wenn nidjtS anbereä r)elfef
geraten fei. $a^ \

gegen bürfte e3 fidj empfehlen, bafj bis ju einer folgen 33e=

fe^ung ber pf)ilofopf)ifdjen unb gefcfyidjtlidjen gädjer bie 53ijd)öfc

oon ifjren ftanbibaten nid)t bie Vorlage uon 3cu9ntffen über

biefe gäd)er oerlangen, ba eine Art oon §of)n unb 3ronie

Digitized by Google



96 III. 2. Sir 3- Hcton. na$ stalten.

barht läge, wenn ^ßrofefforcn, tüte SReumann unb Sinbemann,

burd) bie firdjlichen 93ef)örben üeranta&t mürben, ben an

gefjenben Geologen ju bezeugen, „baß fie feine auf 3crftörun^

unb Verhöhnung ber chriftttchen Religion unb ftircrje gerichteten

Vorträge fleifeig frequentiert gärten." Heinere^ Übet

erfCheine e$, bafe bie fünftigen ^ßriefter lieber gar fein phuV

fopf)ifd)e$ unb f)ijtorifcf)e3 Kollegium (jören. 5tber mettetdjt

fönnte bie $rof)ung be£ SpiffopatS, mit 9Rücfficf)t auf bie

gegenwärtige Vefefcung biefer gärfjer eine öffentliche (Srflärung

^u ertaffen, baä Sttinifterium am er)eften beftimmen, auf eine

beffere Vefefcung berfelben 311 benfen.

$inficf)rtidj ber föeligiouäübung unb Sittenbi^iptin folle

bie Shtfftettung eines UntoerfitätSprebigerS, bod) nid)t ofme

Genehmigung be§ 93ifd)ofä, geforbert werben; aber auf bie

(Bittenbi^iplin fönne ber Söifdjof bei ber gegenwärtigen G£in=

ridjtung ber Unioerfitäten faum bireft einroirfen; nur im Jalle

einer auffallenben unb meiroerbreiteten Korruption unter ber

afabemifdjen Sngeub fönnte er bie ©taatöregterung ^um (Sin-

fcrjreiten aufforbern unb bie Stnmenbung reftgiöfer Heilmittel

beantragen.

3n Vejug auf bie ©umnafien fei f)kv nur r)m>or=

gehoben, 11
) bafj man ben Antrag ftellen roottte: eä „foflen

überall SReligionS* unb ®efd)icht#unterrid)t in ber §anb eine$

^riefterä vereinigt tuerben." tiefem Anträge tuiberfefcte fich

$öllinger: „3>ie Slnforberung fteigert fich Wr f)oc*)- ®*

gehört fdjon trief ba^u, an einem ©nmnafium ein guter Religion*

=

leljrer $u fein. SJcan barf fagen, bog bie größere 9ln$af)l ber

©eiftlidjen nicht ba$u tauge. SBirb noch bie anbere Aufgabe

bamit uerbunben, einen jufammenhängenben ©efcr)id)tSunterrid)t

$u erteilen, eine Aufgabe, bie bod) eine forgfältige Vorbereitung

unb mehrjährige^ 8tubium ber ©efchidjte erforbert, fo möchte

bie j&aty berjenigen ®eiftlicr)en in Vatjern, bie mit gutem ®e=

tuiffen 511 fötalem &f)ramte empfohlen tuerben fönnten, äu&erft
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Hein fein." Unb er {jatte bamit cnrfc^icbcn recht; benn ber

üou onberer ©ehe betonte Umftanb, bafj bie ^^tlotogen in

ber ©efdjichte gleich unwiffenb feien, berechtigt noch feineSweg«

anbere, für fidt) ba« £ef)ramt in einem Jache ju forbern, auf

baä fie fidj nidf)t vorbereitet haben. (Sä fpracr) ba auch ntc^t,

wie ^ßfülf meint, ber Unioerfitätäprofeffor au« ihm, ber ba=

burd) zugleich bie 23ifdjöfe veranlaffen wollte, talentvolle junge

©eiftüd)e an bie Univerfitäten $u fenben, fonbern er betonte,

wa§ in ber ©ad)e allein vernünftig unb auch moralifcf) ge=

boten war; benn ein Stefyramt verlangen, auf ba« man ficr)

nicht vorbereitet fyat, ift unmoralifcr).

(Snblid) mar Pödinger in greifing noch ein anberer

Auftrag ju teil geworben, nämlich ber, ^ugletcr) mit 2öinbifd)=

mann bie über bie Slbäuberung beS SReligionSebiftS unb bie

volle Ü)urc^füt)rung be« ßonforbat« $u faffenben 93efcf>Iüffc

„in eine £enffcf)rift aufzunehmen", welche, von fämmtlichen

93ifcf)öfen unterzeichnet, bem $Öntg überreicht werben foHte. 18)

$od) war biefe Arbeit eine ^ietnltcr) mechanijche, ba bie 93e*

fcfjlüffe von ben 33ifcr)öfen in einer befonberen 3$crfammlung

allein gefaßt würben unb in biefer Raffung in bie $enffd)rift

übergehen foflten, in ber Einleitung berfelben aber ba« fronte*

moria SReifadjS zu ©ninbe gelegt werben mußte. 9hir fo ift e3

auch begreiflich, "l einem $lftenftücfe, an welchem Pödinger

beteiligt war, thatfädjlich unrichtige Angaben unb unlogifdje

6ä&e enthalten fein fonnten, ober gorberungen, wie bie £er*

fteHung eine« bifchöflichen Äanjleramte« für bie theologifchen

gafultäten, gegen bie fief) ber von Pödinger vorgetragene

Äommiffionäbericht auägefprochen r)atte.

Pödinger erntete für feine Teilnahme an ber greifinger

Konferenz nicht nur feinen $>anf, fonbern t^atte fich burch

feine Dppofition gegen bie von SBinbifchmann befürwortete

Errichtung ber bifchöflichen theologifchen fiehranftalten fogar

in ben klugen 9kifad)3 unb SBinbifchmaun« al£ ihren planen

«Jr r t r btt$, Seben SöUingeYl. Iii. 7
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fcinbfetig oerbädjtigt. 911$ Herteler, faum 93ifd)of t>on ättainfl

geworben, bie theologifdje Jofultät an ber Uniüerfttät ©tefcen

oernidjtete unb am 1. 2M 1851 in SWatnj eine bifchöflidje

Sefjranftalt eröffnete, nannte 2öinbifd)mann in einem 93rief an

ihn bicfen Schritt „ben wtdjtigften, notwenbigften unb folgen*

reichten"; benn „was Reifen uns alle $)eflamationen ü6er

firdjltche Freiheit, wenn mir unferen töleruS nid>t im ©cifte

ber &ird)e er^ietjen fönneu; tjat (euerer unfere sßriefter im

wahren ©inne be$ SöortcS frei oon ber SBelt gemacht, fo

folgt bie firdjliche greifet öon felbft. $)ie (Spaltung ber

alten fatljöttfdjen ficfjre muß üon ben 33ifd)öfen in bie $>anb

genommen werben. 3cf) fjabe mit tiefem ©cfjmerj feit meinem

Sßrofefforentum oon $ag $u £ag lebenbiger erfannt, ba&

unfere theologifdje Eoftrin an bem tiefften ftrebäfchaben leibet,

ber burd; einzelne t()eologifd)e (Selebritäten unb treffliche 3n*

bioibualitäten wie tilce, 9Köhler ic. $war sugebecft, aber nid)t

geseilt werben fann. Unfere tfjeologifdje $oftrin ftel)t faftifdj

aufjer ber ilirdje, unb e§ bemächtigt fidj baburd) allmählich

auch oer tüd)tigften Männer — ich nehme felbft Pödinger

nicht au« — ein ©eift, ber un§ ju ben übelften fingen

führen fann. (Sw. 53ifchöfliche ©nabcn fyabzn eint fehr oor*

teilhafte Stellung gehabt gegenüber ber öiefjener gafultät . .

.

2öir finb leiber wie in anbercn fünften fo auch in biefem in

ungünftigerer Sage; wir leiben an einer leiber vielfach unbe-

grünbeten fatholifdjen Deputation, unb fo fehr ber $od) s

würbigfte £err ßr^bifdjof einfielt unb betlagt, bafe unfere

9Jcund)ener Unioerfitätäbtlbung Weber ben §Infarüd)en ber a$*

fetifdjeu noch ber t()eologifd)eu (5r$iel)ung be$ $leru3 entfpridjt,

fo würbe er ja ba$ $(nathema ber ganzen fatholifdjen Söelt

ftch suchen, wenn er feine $heol°9cn ötm München weg nach

Jreifing übcrfiebeln unb bort eine tüchtige Slnftalt grünben

wollte. Übrigens wirb mit ber &e\t bod) eine grünbliche

#uberung uotwenbig werben" (1851, $lug. 5.)
13

)
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$er ßiotefpalt amtfdjen Pödinger unb ben $nf)ängern

ber auSfdjliefclidjen feminariftifdHf)eologifcr)en SöÜbung flafftc

alfo fd)on im Safjre 1850, unb e3 mar bafyer feine 3nfon=

fequenj, mie ^ßfülf e$ be$eid)net, menn Eöltinger in {einem

Slrrifel, ntct)t „©utadjten": „$ie ©pctyerfdje 6eminarfrage unb

ber @tyflabu$
M

(im 3anuar 1865 getrieben, aber nict)t Der*

öffentlich) 14
) ber tr)eotogifcr)en Seminarbilbung entgegentrat.

@r mar burd) bie fortfdjreitenbe ©ntnnrflung ber fird)lid)en

$inge in {einer auf ber greifinger ßonferenj ausgesprochenen

?lnfdjauung nur nocf) meljr beftärft morben.

@3 mar bieä aud) bie Qeit, in melier er ade feine

jüngft nodj gehegten Hoffnungen oereitelt faf). 2Beber ein

9cationafton$il, nocr) ^ßrotrinaial* unb ^iöjefanfmtoben famen

$u ftanbe, ba föom jeben Söerfuct) ba$u vereitelte, menn audj

nocf) anbere baran feftfjielten, mie tettelcr, ber am 23. 9Jcar$

1854 $u Schulte fagte: „2öa3 idj befürmorten mürbe, märe

ein 9catiouatfon$iüum, bamit ficf) ber beutfcr)e ßpiffopat ttar

merbe unb auöfpredje, ma$ er motte." 15
)

7*



Drittes Kapitel.

jßutfjer-J&ftijje. IL Cammer. Eeifen nadfj finglanb.

Italien unb 28ien. Hrtifeel „©uns jScotua" unb un-

befleckte (Empfängnis. «Stoboft Jtoülj. „Betrachtungen

über bie itrage ber ifcaifer&rönung." fi. ®f)ierfdj.

„ßippolgtua unb ÄaHiftus.'
4

3üitglieb bes lüaxi-

rmlianöorbens für 28iffenfdjaft unb fiunft.

9tach ber ^retfinger #onferen$ trat $>öllinger enblid)

auf ber lärmenben Öffentlidjfeit roieber in bie ruhigere 93alm

bef ®elef)rtenleben$ junid, unb au« einem 93rief üom 7. $)e*

jember 1850 an £erber in Jreiburg erfährt man aud), womit

er fid), menigftenf in ben legten Monaten biefef SafjreS, be*

fdjäftigte. (Sr fdjreibt: „2)er Slrtifel ,£utf)er' ift gefteru an

©ie abgegangen unb öielleid)t jcr)on in 3f)ren Rauben. (5r

ift etwa« ftarf, b. f). uoluminöf aufgefallen, bod) glaube id),

ba& er immer nod) innerhalb erträglicher ©renken fid) f)ält,

unb id) backte, bei ber großen Sßidjtigfett bef Slrtifelf bürfte

er er)er etroaf ju ausführlich alf $u furj roerben. 3d) fjfl&e

i()n mit Sorgfalt aufgearbeitet unb jiemlicr) oiele Qtit bamit

jugebradjt. Slufterbem h^be ich a&er au(§ eine freunblichc

53itte; fie befte^t barin, bafe Sie mir einen ©eparatabbrud in

etroa 30 ßjemplaren, mit eigener ^agimerung unb bem Xitel:
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Sutfjer, eine ©fi&e t>on 3. $ötfinger, machen fte&en. Söottten

©ie etwa aud) für ©id) eine 5tnjal)( baoon abjiefyen (offen, fo

Ijabe idj nidjts bagegen ..." $er $(rtifel, toeldjer 1851 im

„flirdjenlertfon" erfd)ien (VI, 651—678), tpar aber aud) in

anberer ©c^te^ung „etwa« ftarf". Pödinger ^atte fid) feines-

megS jnm fttvzdt ber Slbfaffung be3 Slrtifete in fämtlidje

2£erfe ßutfyerS öerfenft unb au$ üjnen f)erau3 ben Reformator

$u begreifen unb audj feine lichten ©eiten barjufteüen gefud)t,

(onbern ben Slrtifel, nrie er am ©djluffe beSfelben anbeutet,

auf ©runb ber Sarcfefdjen „©tubten unb ©fi&en $ur ©efdjidjte

ber Reformation" (1846), meldte oorfjer in ben f)tftorifcf|*

politifcfjen blättern erfdjienen waren, unb feiner eigenen $ar=

ftellung 2utf)erä in feiner „Reformation" abgefaßt.

STuf proteftantifdjer ©eite fanb man ben Mrtifel gerabep

empörenb, unb nod) im gleichen Safjre erfcf)ien oon bem (5r*

langer Geologen 3. Gf)r. ®. |>ofmann unter bem Sitel:

„*ßaulu3, eine $öflingerifd)e ©fi^e" eine (Snoiberung juerft

in ber w 3eitfd)rift für SßroteftantiSmuS unb Äirdje", bann

als ©eparatfcrjrift. ©ie faßte Pödinger nid)t jart an, be=

fdjulbigte ifjn, er fjabe „fiutfjerS £eben3büb $u einer abfdjrecfen=

ben grafce oerjerrt", unb nannte ben 2frrtfel eine „Sügenffi^e".

$en £auptfd)fag führte £ofmann aber baburd) gegen ifjn,

baß er nad) beffen Sftetfjobe eine ©fi&e oon Paulus enttoarf,

meiere natürtid) $u einer nriiften ftarifatur be3 9lpofte($ fid;

geftaltete. $ie Schrift mar inbeffen boer) mefp: eine 5lnflage,

nic^t eine f)iftorifdje Sßiberlegung, unb in SBe^ug auf bie SBorte

3>öllinger3 öon 2utf)er8 $ob gef>t ^ofmann nad) beS $er*

fafferS §(uffaffung bod) aud) $u toeit, menn er iljm bie SBorte

Slug. $f)eiuer8 fuppebitiert: „Unter fdjre<flicr)en glüdjen gegen

bie alte 2Jcutterfird)e unb gegen ©ort fjaudjte er feine unreine

Seele aus." 1

)

©eltfamerroeife mieberf)ovte fid) ber Vorgang oon 1851,

unmittelbar nadjbem Xöttinger bie $ugen gefdjloffeu fyatte.
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3>er £>erberfd)e Verlag mußte nämlich nichts 93effere« ju tf)un,

al« oon ber fiutfjer^Sfi^c einen neuen Slbbrucf zugleich mit

bem oben mitgeteilten ^Briefe $>ööinger« ju oerbreiten, — ob

mit SRedjt ober mit %att, braucht t)ier nid)t meiter unterfudjt

$u toerben, öielmehr foll nur auf bie SBirfung biefer $ro~

Dotation ^ingemiefen toerben. Sie mar aber bie gleiche, mie

im Satjre 1851. ^ßrofeffor $olbe in Erlangen fc^te ber

fiutt)er-Sfi^e ben £ofmannfdjen „^ßautu«, eine $)öllmgerfd)e

<5fi^e" entgegen, unb in feiner SBorbemerfung erfennt man,

mie man nod) heute in üroteftantifd)en Greifen über bie fiuther*

Sfi^e erbittert ift. „©ie ermie« fid) — fo für)rt Äotbe au«

— toon Vtnfang big $u ©nbe al« ein miberlid)e« Serrbilb be«

Reformator«, ba« mtt bem f)iftorifd)en Sutfjer menig mehr

al« ben tarnen gemein hotte. 3)a« mar nid|t« 9Zeue«, mohl

aber baß ber gefdjidte Später trofcbem e« oerftanben h°tte,

burd) gemiffe ©triebe, bie an Söefannte« erinnerten, bei bem

Unfunbigen ben Sinbrutf be« Naturgetreuen ju ermeden. 3n

biefer $e$iehung mar ba« flehte ©djriftdjen für bie römifd)e

9ieformationSgefcfyicfytfd)reibung ber Neuheit gerabe^u eöod)e=

madjenb, unb äße bie fpäteren ftarifaturmaler bi« auf Sanffen

unb Soer« fußen auf ü)m, menn fie it)n nid)t gerabe^u abge*

fdjrieben haben. Sei bem $lnfef)en, ba« $ößinger genoß, unb

ber fdjon ermähnten ®efd)idlidjfeit, feiner Earfteßung ben

Schein ber üueßenmäßigfeit 51t geben, fonnte biefelbe be« (5r=

folge« in manchen Greifen gemiß fein."

„$er hiftorifdie ßut^er!" SBenn berfetbe, mie 93. Sßaul*

fen« „ ©efcfjtdtjte be« gelehrten Unterricht«" bemeift, nid|t einmal

noc^ f»r oie ^roteftanten in«gefamt feftftcf>t, fo mirb e« begreife

tief; noch meniger öon ben fatf)o!ifd)en ober gar römifd)en Xfjeo*

logen, meldje mit mefentltch t>erfd)iebenen 9lnfchauungen an fiutfjer

herantreten, ermartet merben bürfen. C£« hanbelt fich inbeffen

hier feine«meg« um eine Rechtfertigung ober SBerteibigung ber

noch immer „hiftorifch-polirifchen" 9)cetl)obe Pödinger«. SBa« er
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mit ü)r »erbrochen f)at, wirb nicf)t unbeftroft bleiben. das

nämliche ftirchenlertfon wirb nädjftenS wof)l auch i^n felbft

„hiftorifch*polittJch'' behanbeln. —
(Sine eigentümliche SBenbung trat in döflingerS fieben

im SSinter 1850/1 ein. SBorfjer ber regelmäßige Sejncfjer be$

Slbenb^irfel^ im £aufe ®örre3, fdjreibt er 1851 an $öf)mer

in granffurt, „er tjabe ben ganzen SBinter buref) bie Elbcnbe

allein augebracht mahrfcheinlicf) belegen, weil ber §tbenb=

äirfel, ber älteren 9JJitgIieber ohnehin oerluftig geworben, wegen

ber $unet)menben ^ränflic^feit ßhribo ®örre3' (t 1852, 3uni 14.)

$u beftet)en aufgehört hatte. @3 tritt inbeffen noch eine anbere

(Srjdjeinung an ü)m t)erDor, nämlich bie, baß er auch an ber

äammerthätigfeit feine greube met)r hatte, obwot)l öorau^it;

fefjen war, baß e$ an Eingriffen nicht fetjlen würbe, unb man

il)m fagte unb fdjrieb: „(Sie muffen bei ber unfietyeren £al*

tung anberer deputierten bie @r)™ unb bie geftigfeit unferer

©acf)e faft allein aufrecht erhalten". @r blieb $war noch

SWitglieb beS ttanbtage«, aber als tiefer SJcitte gebruar

1851 feine <Sifcungen wieber aufnahm, fefttuieg er bct)arrltct).

SRicht einmal bie Eingriffe auf bie gretfinger „denffchrift"

tonnten ir)n $um SBredjen feines <5tillfchweigenS bewegen, aud)

nic^t Äußerungen, wie bie Söaßerftetnö : er fei für eine freie

Kirche, wenn auch btö politifche fieben frei fei; wenn aber bie

politifche ©efellfchaft gefncbclt fei, bann bürfe es auch ^nc

greifet für bie &ird)e geben, der 33ewcggrunb $u biefer

Haltung ift bem öerfaffer nicht befannt geworben, öictleicht

aber lag er barin, baß fict) ju gunften ber greifinger „dcnf=

fchrift", welche eine gu peinliche £age gefchaffen hotte, über-

haupt nid)t oiel fagen liefe; unb bann mußte er einfer)en, baß

bie S3ifchöfe bie greifet ber ftirdje in einem ganj anberen

©inne auffaßten unb 511 benüfcen SKiene madjten, als er fie

oerftanben t)atte.

der Äönig, bem ber (Srjbifdjof SRetfad) am 2. 9ioüember

Digitized by Google



104 III. 3. ßutfct.Stiaae. II. flammer.

1850 feter(id) bie „2)enffd)rift" überreizt (jatte, „mar bar*

über fefjr ungehalten" unb tiefe fie bis SBeihnachten nicht ein*

mal {einen üftiniftern pgehen, fo bafj SReifad) felbft fie ihnen

mitteilen mufjte. SRod) mehr aber rourbe 3Warjnulian II. öer=

ftimmt, als anfangs 1851 bie „$enfjd)rift" bifd)öflicherfeitS

ber Offentlid)fcit übergeben rourbe, unb fid) barauf ein leiben*

fchaftlidjer (Sturm gegen fie in ber liberalen treffe erhob,

©benfo fanb bie Regierung tyrerfeitS nidjt nur ben Zon ber

„2>enffd)rift
M

befrembenb, fonbem aud) bie 3e^ m^ ü)ren

brotjenben ©efahren für ein foldjeS ^Borgetjen ganj ungeeignet.

$(ber auc^ oer ÄleruS mar oon ihr nid)t erbaut, benn nicht

Mofe „bie geiftltdj unb firtlid) Sßerfommenen, bie Veteranen

unb 9?ad)$ügler beS abfoluten ßirdjentumS ha&en nac*)

(StroblS ®eftänbniffe, „gegen jebe freiere firc^Itc^e SBeroegung

geftimmt gezeigt", auch »ber größere Seil ber ®efamtl)ett beS

ftleruS, unb barunter nichts weniger als unfirchtich gefinnte

9Jtänner, hat bie $>enffd)rift bod) nicht mit jenem Gefühle

aufgenommen, mie man oießeicht fyätit erwarten fotten unb

roie es ju roünfd)en geroefen märe. @S offenbarte fid) ein ge*

miffeS SJJifjtrauen." $er ÄleruS rooßte bie greifet ber &ird)e

nicht um jeben ^ßreiS, nicht ohne bie eigene Sid)erftellung

gegenüber ben 23ifd)öfen, inbem er fürchtete, biefe mürben bie

erlangte Jreifjeit ba$u bcnüfcen, bie Pfarrer in bie (Stellung

ber franjöfifdjen Suffurfatyfarrer jurücfiubrängen. Unb biefe

Söemegung im ßleruS blieb auch Pödinger nicht unbefannt.

3a, einer feiner <Sd)üler, ein Kaplan 3- 9i. 9Jcaierf)ofer in

SlugSburg, manbte fich fogar in einem bringenben ©riefe an

ihn, um ihn &u öeranlaffen, feine Stimme öffentlich iu cr -

heben, ba „bei uns, in Sdjroaben, bann im granfenlanb unb

biefletcht auch önberSmo in Tonern immer mehr anftöfeige

SReben laut merben in Söejiehung auf bie benfmürbige $)enf*

fchrift ber $ifd)öfe, ^auptfäc^nc^ megen ber befürchteten $lmo*

öibilität ber Pfarrer", unb ba bie „9ieue Sion" dir. 23, 24

Digitized by LaOOQle



3tocite Keife nad) ßnglanb. 105

(1851) fogar Sfofidjten au«fprid)t, „tute ba§ bie Pfarrer in

ber 3uri«biftion nicf)t wirflidj Dom ©piffopat abhängig feien"

(1851, gebr. 27.).

2)odj wie Pödinger in ber Cammer fchwieg, fo ließ er

fid) aud) in ber treffe nid)t öernehmen. @r ging tnelmehr

in« 2lu«lanb. 3n einem am 5. 9M bei ber ftammer eiuge*

reiften Urlaub«gefud) auf brei 2Bocf)en Reifet e«: „Mehrere

©rünbe, unb unter anberm aud) bie föücfficfyt auf meine ®e=

funbfjeit, machen mir eine furje Steife in« 9lu«lanb gerabe

jefct fe^r wünfd)en«wert.
M $er Urlaub wirb am 7. Wlax —

für bie Uni&erfität am 9. — gemährt, unb fofort ift er mit

Dicton auf bem Söege über £eilbronn burd> Belgien nad) ®ng=

lanb. $ier war fein ?lnfehen nod) feinem SBerboct)te au«gefefct

unb würbe er überall auf ba« guüorfommenbfte empfangen.

(Sr fafj 2Jcanning, ber mit n)m bie grage befprad), ob er

beffer tfjue, in einen Orben $u treten, 9Jfonfell, §ope=<Scott,

£i«le Phillip« unb ©labftone, auf beffen $ifd) er „tf)eologifd)e

ober bodj auf föeligiöfe« bezügliche 93üd)er liegen gefef)en\ aud)

Sßift. Slm. £uber« ®efchid)te ber englifdjen Unioerfitäten, oon

ber if)m QHabftone fagte, ,,e« fei bie« ein if)m unentbehrliche«

SBerf, welche« beffer fei al« alle«, wa« in (Snglanb über ben

©cgenftanb getrieben worben".*) (Sr ging auch in« ^ar=

lament, um ©labftone fpredjen $u fjören, unb fal) ben al«

^ßrebiger berühmten 3efuiten föamgnan unb %i)kx%, welcher

eine« Slbenb« au«cinanberfe£te, wie fchlecht ba« Unterrid)t«wefen

in granfreid) fei. 3n Birmingham befugte er SRewman, ber

ihn fragte, ob unb wie ^ßiu« VII. wegen ber Krönung Sßapo*

leon« $u entfchulbigcn fei, wobei Pödinger ben ^ßapft oer*

teibigte. 3n Offorb frühftücfte er in Nerton bei Rollen,

bamal« ^ßroctor, binierte mit 9Jco$leö in 9Jcagbalen unb war

abenb« in Oriel bei SDtariott in ben ehemaligen 3immcnt

9fewman«. 3n Driel fah er auch &hurc^ &en fpöteren $>efan

t>on St. <ßaul«, unb natürlich oerfäumte er biefe Gelegenheit
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nid)t, auch Sßufet) $u befugen. @r mar ameimal bei if)m unb

erzählte, er !)abe baS ^tucite 2M tfjn in Zoranen gelaffen.

$aum ermähnt gu merben brauet, bajj er eS nidjt unterließ,

and) ben Äarbinal Söifeman, mit bem er übrigens and)

anberroärts, $8. bei 2abo gifcgeralb, gufammentraf, $u be*

grüßen. 9?adjbem er nod) in OScott gemefen, trat er mit

Dicton mieber ben föücfmeg über ^ßaris unb Strasburg, mo bem

SBifdjof föäfi ein Söefud) abgeftattet mürbe, nach 9flünd)en an. 8
)

@S nahm übrigens nod) ein anberer ®egenftanb, bie

©rünbung einer f atr) oltf d;eu Unioerfität in Dublin, an

bereit ©oifce ju treten SGemman beftimmt mar, $)ölltngerS $luf=

merffamfeit in 9lnfprud). @r begleitete baS ^ßrojeft mit ben

beften 2Bünfd)en, oerfprad) feine 9tttthilfe jur Durchführung

bleiben unb gehörte auch $u ben „heroorragenben unb mohl*

erfahrenen ^ßerfonen", beren 9tat man oor ber Ausführung

beS Unternehmend einholen moHte. $aS Sßrojeft befanb fid)

aber noch m oen aöererften Anfängen, mie bie unterm 29. Sluguft

1851 buref) 3. 20. MieS im tarnen beS ^uSführungS^omiteeS

an Pödinger gefd)idten fed^ehn nodj öortjanbenen fragen

geigen, bie er fo batb als möglich beantworten follte; bodj

mürbe baS Komitee fehr banfbar bafür fein, menn $öllinger

auch embere ihm ametfmäfng fdjeineube ^emerfungen machen

rootltc. dennoch fchritt baS Unternehmen nur langfam ooran.

s2(m 2. 3uli 1852 nod) bat SRobertfon, Sßrofeffor ber Uni;

oerfität, in 9taomanS Auftrage Pödinger um ben ^orfdjlag

eines beutfcr)en ©eiftlid)en als föanoniften, ba ber oon ihm

für bie Unioerfität empfohlene 23rifd)ar mehr trd^cnrjtftorifer

als Äanonift ju fein fcheine; unb erft nach Aftern 1853 mollte

9?emman nad) Dublin gehen, „um alles in bie fdjönfte Orb*

nung ju bringen". Vichts hätte aber ber 311 eröffneuben Uni=

oerfität mehr nüfcen fönnen, als roenn man fie mit bem glän*

jenben 9?amen Pödingers hätte fd)mütfen fönnen, — ein ($e=

banfe, auf ben mirflich #ope*£cott oerfiel,4 ) unb ben 9taoman
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toenigften« infofern teilte, als er $)öllinger am 15. $)ejember

1853 fragte, ob er mcfjt geneigt fei, als lecturer öom £>erbft

1854 bi« £erbft 1855 einen &ur« über ©efd)idjte ober &ir<=

djengefd)tdjte in Dublin ju geben, ©ein 9£ame unb feine 93or*

lefungen mürben für fie eine „grofje |>ilfe" fein. Unb 9ßem*

man fdjeint toirfüct) fo beftimmt auf eine 3uf
a9« ftöllinger«

gerechnet $u f)aben, bajs er, mic SBifeman fdjreibt, burd) beffen

ablefyncnbe $Tntmort fel)r cnttäufcr)t mar (disappointed of

the great assistance which you would give him —
1854, 9M 31.). Eennod) fdjeint fidt> Pödinger nid)t gan$

ablef)nenb öerfjalten ju f)aben, ba SRemman am 15. Stuguft

1854 neuerbing« ir)n brängte: er möchte mof)l in ber Sage

fein, ifjnen ju fielfen, unb fragte, ob er im ©eptember feinen

tarnen in if)r öorlefeoerjcic^nig fefcen bürfe. (§:« tjattc aber

aud) biefer lefcte Sßerfucr) feinen (Shrfolg. —
3n ba« Safjr 1851 muß nod) eine Arbeit faden, meiere

für bie ^Beurteilung ber bamaligen Stellung Pödingers in

fjofyem ©rabe mistig ift, — fein Slrtifcl Sofjanne« $un«
©cotu$, meldjer 1852 im IX. 93anb (ß. 878—882) be«

ftirdjenlertfon« erfdjienen ift. £od) fnüpft fidj ba« 3ntereffe

nict)t fomof)l an bie ^erfönlidjfctt be« $un« ©cotu« überhaupt,

als an feine Stellung $u ber unbeflecften ©mpfängnt«
ÜKariä, beren Srfjebung ju einem ©laubenSfafcc bamal« auf«

eifrigfte betrieben mürbe. Pödinger l)at aud) ben Prüfet —
er geftanb e« 1854 felbft — nidjt ofjne $(bfidjt getrieben,

inbem er burd) ba« Äirdjenleyifon nod) einen ©egenbrud au«*

üben $u fönnen glaubte, ßr führte nämlid) barin au«: „Sine«

ber Sfjeologumena, meinem ©cotu« Eingang unb ©emic^t

oerfdjafft fjat, ift bie Öefjre oon ber unbeflerften ©mpfängni«

ber fjeil. Sungfrau. $od) brüdt er fid) nod) mit großer

3urücffjaltung barüber au«; auf bie grage nämlid), ob bie

Sungfrau ofme ©rbfünbe empfangen morben, antwortet er mit

brei ^ßropofitionen: 1. ©ort f)abe bemirfen fönnen, bafe fie
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nidjt in bcr Srbfünbe empfangen morben; 2. er f)abe eS fo

fügen fönnen, bafj fie nnr einen Moment in ber Srbfünbe

geblieben märe; 3. er tjabe machen fönnen, baß fie einige Qtit

barin geblieben, fofort aber gereinigt worben fei. darauf fon*

Kubiert er: ©ort allein triffe, welche non biefen brei 9Jcög<

lidjfeiten roirflict) geworben fei; boer) freute eS ümi probabler,

ber fyeil. Sungfrau baS SMfommenere, alfo bie gretycit öon

ber Erbfünbc aud) fdjon in ber Empfängnis ^ujufcr)reiben

(Dist. 3 in libr. III. Sent. quaest. 1). ES Wäf)rte nod)

geraume $eit, bis biefe Meinung fidj in ben tf)eologifd>en

©cfjulen unb im fird)lid)en SBolfSleben 93af)n bratf); bie rfjeo^

logifdje Strömung mar U)r nodj längere 3eit entgegen. $er

ßarmelit 3ot). Sacon, ber öornefjmfte Geologe feines DrbenS,

greift (um baS 3af)r 1330), ofjne ben ©cotuS audj nur ju

nennen, ben ^ßetruS 2lureoluS wegen ber 23efjauptung an: Quod

b. virgo originalem culpam non traxit de facto, tarnen

habuit necessitatem contrahendi. SDaS nennt 33acon eine

haeresis adulatoria et nimis devota [eine fcfymeirf)lertfd)c

unb all^u beuote £ärefie], unb fud)t ausführlich ju bemeifen,

baß nur EfjriftuS allein uon ber Erbfünbe frei gewefen fei.

9tod) auffallenber ift, baß felbft ein TOtnorit unb 6d)üler beS

©cotuS, 5Tloaro Celano (^elagiuS), ber um 1330 93ifrf)of öon

SifoeS in Portugal würbe, fid) nod) mit fcr)arfcr Sttißbilligung

über jene Xfjeologen ber 9ieu^cit äußert, bie gegen bie 9lnfid)t

ber älteren Eoftoren unb bie allgemeine Meinung ber ftirdje

ifjren neuen pfjantaftifdjen SBafjn 511 behaupten fucrjten." 6
)

$)od) baS 33emüf)en $>ötlingerS mar umfonfr, nadjbem bie 3e-

fuiten, gerabe mit 9tücfficr)t auf bie unbeflecfte Empfängnis

9Hariä, beinahe feit bem 33e[ter)en ifjrcr ©efellfdjaft bie Meinung

ber alten ficfjrer als bebcutungSloS abgetan Ratten 6
) unb jefct

bie Definition ber unbeflecften Empfängnis als ©laubenSfafc

in ifyrem eigenen Sntercffe betrieben. @o äußerte fid) wenig*

ftenS 1854 ber Sefuit Sßaffaglia $u 6d)ulte: „Daß ber $apft

Digitized by



Austritt aus bcr Äammcr. 3ob. ©ttilj. 109

anfange, gegen fie günftiger gefinnt fein, bie$ fei ihrem

(Eintreten für bie $)ogmatifierung ber unbeflecften Empfängnis

oerbanfen; er hoffe zuberfidjtlich, bafj nad) ber nicht mehr

$u bezroeifelnben $)ogmattfierung er if)r greunb fein roerbe.

2)er <ßapft müffe bod) einfehen, bafj ber Orben feine befte

©tüfce fei, ba er für bie ooHe £errfchaft be8 sßapfte* in ber

förche mit allen SGBaffen fämpfe." 7
) (S& ift nur merfroürbig

bafc bie SRebaftitm ber feiten Huflage be$ $irchenlerjfon3

biefen 2lrtifel roieber abbruefen (äffen unb of)ne jebe 23e*

merfung als $)öllingerfche Arbeit bezeichnen tonnte, obwohl

fie feine oben angeführte SluSeinanberfefcung über bie mibe*

flecfte Empfängnis üttaria geftrichen t)at. —
3nt $erbft 1851 fdjeint SMinger SDcundjen nict)t mef)r

üerlaffen $u ^aben. ©3 feffelten tl)n zu feljr bie neu auf*

gefunbenen unb 1851 tieröffentltcr)ten ^ßhilofophumena, voeldjc

3uftäube ber römifchen ßirdje in ber erften §älfte beä britten

3af)rhunbert3 enthüllten, bafc bie fatfjolifche SBelt barüber er*

fdjraf, unb manche, tote Sßrofeffor 9teithmat)r, meinten, „biefe

5 chroierigfeit mürben bie$atf)olifcn niemals überminben tonnen. 8
)

Um me^r fyit 3ur Arbeit ju gewinnen, trat er nun förmlitf)

aus bem am 4. Oftober roieber jufammengetretenen ßanbtag

auS, lehnte ben 93orfd)lag 93öf)merS ab, fich an einer auf ben

SBinter 1851—1852 ju organifierenben roiffenfd)aftlicheu

pebition nach 3talien Zu beteiligen, unb oerfenfte fid), rote er

am 4. Dezember an Stülj, ber ihm feinen „SBifdjof $llt=

mann oon ^ßaffau" zur Beurteilung »orgelegt t)atte
f fehrieb,

in bie erften chriftlichen 3af)rhunberte

:

„Sttit (Sutfchulbigung megen ber anzulangen 3ögcfung

unb zugleich mit aufrichtigem $anfe für ben gemährten ©enufe

fenbe ich 3hn*n °cn Hltmann zurücf. <5ie haben, roie ich imc
fy

bei ber $)urdjlefung überzeugte, biefe Sßcriobe ber beutfdjen

©efchichte forgfältiger ftubiert unb erforfd)t, als ich, uno &
mürbe mir übel anftef)en, menn ich h"1^*^ einzelner gafta
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SBebenfen erheben ober Berichtigungen oerfuchen mollte, befonberS

jefct, mo mir biefer Seil bcr Äirdjengefchichte fef)r fern ab

liegt unb meine ©ebanfen nnb Stubien gan$ onberen 3ahr=

•hunberten augemanbt ftnb. 3d) frene mid), bafj e$ 3hnen

gelungen ift, ein fo reiche« 93ilb Don 93ifd;of Slltmannä Ztyä*

tigfeit ftanbe ju bringen, reicher, als ich btefjer für möglich

gegolten fyatte . . . ©efreut ha* mid) unter anberm, baß Sie

$ud)ner3 $arftellung gehörig ge^üditigt haben; 9
)

Stenjel haben

Sie bagegen fef)r gnäbig burdjgelaffen. @in§ mitt id) gtetdr)

bemerfen, maä mir roährenb be£ Sefenä einfiel : SBäre e$ nicht

in einer 93iograp^ie ÄltmannS atvecfmä&ig, ben ßontraft, ber

5totfcr)cn feinem Benehmen unb bem ber ÜJcehrjahl ber beutfchen

Bifdjöfe auffaßt, baburd) nodj beffer in£ 2id)t ju fefcen, bafc

auf bie 9Jcotit»e ber £einricianifchcn 53ifd)öfe, foroie ber Scfjroan*

fenben unb Sßedjfelnben, näher eingegangen mürbe? ßiefero

Sie bod) balb nrieber eine berartige Sonographie, an benen

e3 unferer fiitteratur nod) fo feljr fet)lt; e3 tr)ut roahrlid) not,

unferm jüngeren ftleruS folche Borbilber aufstellen. — 9ßod)

eine fleine Erinnerung : Jür ba£ größere ^ßublihim märe eine

nähere Angabe über ben Umfang ber $iö$efe, meiere Slltmann

$u regieren t)atte, mohl notmenbig. — Sollte S^nen trgenb*

roie noc^ eine ungebrurfte SRoti^ über bie £äretifer, bie im

Mittelalter, befonberä im 14. unb 15. Sahrhunbert, auch in

Ofterreich r)äitftg oorfamen, befannt merben, fo bitte ich faunb*

lidjft meiner eingebeuf ju fein, ©ort erhatte Sie, unb be*

mahren Sie mir 3hre 3reunbfchaft."

£>ie Arbeit über bie ^ß^tIofopr)umena ging rafer) oon

ftatten unb mürbe fdjon 1852 erfcrjtenen fein, wenn 2>öflinger

nidjt felbft ben £rud „uer^ögert hörte, bis baS fo lauge üor*

her unb fo oft angefünbigte Sßerf beS §errn ($eheimrat$

93unfen erfdjienen fein mürbe". £a biefeS aber erft 1852

in bie Öffentlichfeit trat, fo oerfdmb fid) ber £rud unb baS

örfcheinen ber Stubie EöllingerS bis in ben £erbft 1853.
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@r erhielt aber auf biefe SBeife Sftu&e, um eine anbere roid)*

tige Arbeit ju unternehmen, oon ber fofort gefprodjen merben

fott, nadjbem Dicton über biefe $t\t jum SBort gefommen ift:

„liefen Sommer (1852), etwa« fpät, benn icf) mar franf in

$eplifc, reiften mir burd) bie Schweis nad) Stalten. (Srft in

ber Sifenbafyn erfuhr id), bafi mir nicht nad) SHom gehen, ba

eben Samberg erlebigt mar (üiehnefyr: ba bem @rjbijtf)of

Urban oon Samberg ein Äoabjutor mit 9iad)folgerecf)t beige*

geben unb 3>öllinger, mie ber Söerfaffcr felbft fid) erinnert unb

auc^ Sorg in feinen „Erinnerungen" ermähnt, ba$u ernannt

merben follte). 3n Augsburg fpradjen Sie X^eri^ am Saf)n=

hof. 9Wüf){am famen mir nacr) Sinbau unb bann naef)

St. ©allen, mo mir ein paar Sage bei ©rettf) maren. 3n

Sutern (Aug. 25.) teilten Sie bem ftopp mit, er fei (auf

3f>ren Sorjd)lag) in bie Afabemie gemäht" (unb brüette $ol=

linger ihm, nach eiltem 33riefe $opp3, „ben SBunfdj au«, e$

möchten feine geschichtlichen Arbeiten nicht länger unterbrochen

merben"). „3n ©infiebeln bejuchten mir ba$ ßlofter unb

fahen einen, ber mit (Greith eine ^ßr)t(ofopr)te herausgab; 11
)

ein anberer mollte bie Söerfe oon ©örreä herau^9e^cn -

beftiegen ben 9tigi (über ben Pödinger fpäter in einem ©riefe

an #erber äu&erte: „©inen fdjöneren ^unft gibt e$ mofjl in

©uropa nicht") unb reiften bann über ben ®ottr)arb nach Arona,

Xurin, ©euua unb über baS Sfteer nach ^ßija. 3n Succa il

volto santo unb ber gejchtnäfcige Cicerone. Sie gingen allein

nach 3rforenj, mährenb ich cuten Sefud) in ben Säbern machte.

SBir maren bann brei lochen in Slorenj, mo Sie in ber

fiaurentiaua arbeiteten; ju maren Godburn unb (Slarf.

AbenbS machten mir fd)5ne Spaziergänge, auch würben Südjer

gefauft. Sei ®ino Gapponi fahen Sie Sonaini unb ßapei,

oon bem Sie eine bejonber« h°*)c Meinung hatten." $>od)

über biefen Florentiner Aufenthalt erzählt Eöllinger felbft:

„®ä mar im #erbft be$ 3af)reä 1852, baß ich äu Serena in
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ben auSermählten ÄreiS ber um ßapponi oerfammelten 2)canner

trat, in bie ,©cuola bi ©an 33aftiano', tüte bort im $8olfS*

munbc biefc ©ejeüfchaft fjicg, toctt (SapponiS ^ßalaft in bcr

©trage ©an ©ebaftiano ftefjt. £ort fanb ich bie 93lütc ber

florentinifchen (Mefjrtenroelt, Männer, mie ßapei, Söonaini u. a.

Aud) unfer iianbSmann unb äRitglieb, §err uon SReumont,

gehörte $u biejem Greife. Sfain erft lernte ich baS italienifche

9ßationaIgefüt)(, an beffen Allgemeinheit unb Siefe id^ Dörfer

nidt)t (jatte glauben motten, üerftefjen, ben $a& gegen bie

grembherrfchaft, ben Unmitten über Stetternichs SBort, bog

Statten nur nod) rin 9eograpt)ijcr)er begriff fei unb fein bürfe,

unb über bie cttnifdje Äußerung englijeher Staatsmänner, bajj

baS fetjöne fianb unb $8olf um beS europäischen SriebenS

mitten jerftücft bleiben müffc. SoSfana mar in ootter föeaftion

begriffen, bie £auptftabt oon herbeigerufenen öfterreid)ifchen

Gruppen befefct; ber öJrogh^og hatte fich ganj an ben römi*

fchen §of angefchlofjeu unb folgte ben oon bort fommenben

Reifungen, tiefer aber I)atte bereits erflärt: baS ^ßapfttum

fönne in ben 9cachbarftaatcn repräfentatioe $krfaffungen, auch

in ihrer milbefteu ©eftalt, nict)t bulben; überhaupt fei jebe

parlamentarifche ©taatsform uermerflich, ba fie für bie freie

Ausübung ber geiftlicfjen ©emalt eine birefte Drohung fei.

©o hatte man benn bie SBerfaffung (lo statuto) aufgehoben.

$ieS genügte inbeffen in #tom noch nicht; es mürbe oerlangt,

bafj auch ocn 3£taeliten baS (ängft ermorbene iRecr)t, bie 2tte=

bi^in auszuüben, entzogen merbe. SBien unb 9iom halfen $u*

fammen, ben föeft uon bnnaftifcher Anhänglichfeit im SSolfe $u

^erftören. grül)er hatte man banfbar ermogen, baß eS boct)

bie lothringer gemefen, melche baS burch bie lange Sttifc

regierung ber 9)cebi$eer tief heruntergefommene 2anb mieber

emporgebracht unb b(üt)enb gemacht hatten; man erinnerte

fich, &aj$ ein Alfieri ausgerufen: Deh! che non £ tutto

Toscana il mondo! Unb jefct mufjte ber mohlmoüenbc, ge*
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toiffenljafte gürft, tt>elcr)er 23 3al)re lang bie SSoffögunft ge*

noffen, bie bittere (Srfarjrung machen, ba§ man nur nodj ben

aufgezwungenen Jrembltng in if)m fat). £ie Stimmung in

bem Sapponifdjen Greife mar eine gebrüefte, bod) nid)t gerabe

eine entmutigte. 2)a3 jutoerfic^tlic^e Söort %glio$, nad) bem

Unglüdätage öon Roüara: Nous recommencerons — flang

aud) in biefem Greife nad), roenn nid)t als §offuung, bod)

als (Srmartung eines Unoermeiblicfyen, roie e8 aud) auffallen

möge . . . §ier im ^ala^o (Sapponi t»ernaf)m id) ftarfe ®e*

ftänbniffe über ba3 Unglüd ber Sage unb beffen Urfad)en:

ben entneröenben (Sinflufj ber frioolen fran^öfifcljen Sitteratur,

meldje fdjon feit (Snbe be$ oorigen 3af>rlmnbert3 bie ein*

fjetmifdje faft öerbrängt fjatte, bie Korruption be3 Joffes, be^

fonberS ber 3ugenb, burd) ba3 Stiftern ber Sügc unb SBer=

fteöung in ben ®efyeimbünben unb ßonfpirationen, ben

roadjfenben Qcx\aü aller retigiöfen unb fittlidjen ^ßrin^ipien.

$>a$ atteä unb nodj ttieleä anbere mürbe nun aber eben bem

Politiken (Slenb, ben fd)led)tcn Regierungen, ber entfittlidjenben

grembfjerrfdjaft jur 2aft gelegt, unb fo mürbe man immer

mieber $u bem fef)nfüd)tigen Verfangen nad) neuen SBerfudjen

nationaler Einigung jurüdgefü^rt . . . 3n einem ©efprädj mit

mir, alfo im Safjre 1852, meinte (Sappom: RoffiS (beS päpft*

licrjen ÜttinifterS) ßrmorbung fei ber Ruin ber italienischen

Sacrje geroorben; üon ba an fjabe ber erfd)redte, an fid) unb

feinen (Snnuürfen irre gemorbene ^ßapft alles mieber ber Äurie

überlaffen, meiere nun bie gemaltfame Reaftion mit ben rjer*

fömmlidjen Mitteln betreibe. Ofme 3roeifel f>at er balb nad)*

fjer biefen feinen Srrtum erfannt, — rjat er erfannt, bafc e$

bem ^ßapft mit ber äöieberaufridjtung be$ Jdjranfenlofen 2lb-

foluttemuS unb ber $riefterf)errfdjaft in Staat unb Äirdje

tiefer (£rnft fei." $a fcöMnger fpäter ben längft erblinbeten

Sapponi nid)t mef)r gefehlt ju fjaben fdjeint, fo gehört aud)

ba$ 53ilb, melcfyeS er öon if)tn entmirft, in baä 3al)r 1852:

3 r i e b r i 4 . «eben SdHinaer«. III. 8
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„(Sine fjarmonifdjere (Srfdjeinung als <$ino ift mir in meinem

Sieben nidjt begegnet. (Sine fdjöne, f)od)aufgerid)tete ©eftalt,

im ebten Profil ber 2(u§brurf ruhiger SBürbe unb Ätaft; in

biefer .§üüe ein üebeüoüer, mcnfdjenfreunblidjer ©inn, offene

®rabf)eit mit reicfjer, audj auf Reifen gefammelter SBelt*

erfafyrung! 3>a3 alles geroann ifjm bie $er$en; jeber nafjte

fid) ifym mit einer 2ttifdjung üon (Sr)rfurd;tr
SBertrauen unb

Zuneigung." 11
)

5$on ftlorenj au3 befugten bie föeifenben auc^ ©iena

unb ben (trafen *ßieri bort. 9iac^ Sflorenj aurürfgefefjrt, trafen

fic föeumont, ber (^uicciarbini lobte. $ann mürbe auf ber

SRürfreife fur^er 9lufentf)alt in Bologna gemocht, roo $)öllinger

jum erftenmale bie <Se(bftbiograpf)ie SöellarmiuS faf), meiere er

big baf)in für ungebrneft gehalten t)atte. $)ie f)ier gefauften

SBüdjer fanbte ber 93ibüott)efar Söeggetti nad) 3ttünd)en nad>.

(Snbfid) ging ber 2Beg über Verona unb ben 33renner nad)

$reutf) unb Xegernfee, wo fidj beibe föeifenbe trennten.

9?atürlid) fat) Dicton in jenen 3af)ren aud) üiel fremben

Söefutf) bei Pödinger, nrie ÜRenbu, ^ßlantier, ben 23ifcrjof üon

*ßittsburg (^tlbant)?) Wae (EtoSqnet), Aremberg, ©pencer, be

Warn, fRob. SBilberforce, ©in^ei, SBiguier, unb crjä()(t mandje

Äußerungen berfelben. 80 üon ^lautier, feit 1855 ©ifdjof

üon 92ime3> unb nod) fpäter ein £aupteiferer für bie päpftfidje

Unfefylbarfeit: er füllte fid) ä jeüne, roenn er an einem Xage

nid)t ettuaS üon $offuet gelefcn ()abe; üon 'SßittSburg: er unb

(5Jrant (Söifdjof üon ©outfmmrd) gärten üerfynbert, baß bie

fict)re 9Zeroman$ üom Developement in bie Immaculata*53utte

eingefdjaltet mürbe; enblid) bie (Srflärung eineä fran$öfifd)en

53ifd)ofS, ber mit bem ©rjbifdjof tonnet üon SBorbeaur. beim

9?untiu3 be £uca binierte, baß ber ÖJefang be$ 3$oIfe# in ben

Äirdjen etnm3 $ertt)erftid)e$ fei.
—

3m 3a()re 1853 fiegte ßouiä Napoleon ben IcOrjaften

SBunfdj, burd) ben ^apft $um ftaifer gefrönt $u werben.
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$iuä IX. mürbe bafyer bringenb gebeten unb eingelaben, nid)t

nur fcon ben SGapoleoniben, fonbern aud) öon mehreren

23ifd)öfen, iljrem ermatten .§errfd)er btc ®unft einer burd)

feine $änbe ju öodjie^enben Salbung $u gehören. $)od)

fehlte c3 aud) nidjt an 2Biberfprudj unter ben grausen,

namentlid) feiten^ ber fiegitimiften. 5lber aud) 9Jcontalembert,

fct)rcibt Dicton am 18. ÜJcärj 1853, „ift fefyr unjufrieben mit

ber SReife be3 ^ßapfte« nadj $ari3, meiere ganj fict)er ift, unb

meint nidjt, ba& fie für bie Religion in grattfreid) nü^Itc^

fein wirb. $ie SBirfung ber (Simlelje (bereit 53efettigung man

bem ^ßapfte oerfprodjen fyattc) l)ält er nidjt für fcfjr nachteilig,

meil man bodj geroöfjnlid) jttm ^riefter gef)t". Unb äfjnltdf)

urteilte aud) 2)öllinger: $a$ SBorfjabcn be£ $apfte8 roerbe

nidjt nur feinen Vorteil für bie fran^öfifd)e ßirdje, bagegen

fieser einen 9tod)tctl für bie übrige fatfjolifdje Äirct)e bringen

unb t)ödr)ft wafjrfdjeinlirf) ju einer neuen £erabmürbigung be$

^apfttum^ auSfdjlagen; e$ fei bafjer notroenbig, ifjm nad)=

brüdlid) entgegenzutreten. 9Iu3 biefen (Srmägungen entftattben

feine „SBetradjtungen über bie grage ber ftaiferfrön*

ung", meld)e nodj 1853 in ben §ift.=politifdjen blättern

erfdn'enen. 12) Sluägefyenb öon ber Krönung ^ipinS jnm töönig

unb karte b. ®r. jum $aifer, fdjilbert er junädjft ben (Slja^

rafter unb bie Söebentmtg be$ mittelalterlid)en £aijertum3 unb

ben bat)on ruefentricr) öerfd)iebeneit beö napoleoniftfjen, malt bie

ßaiferrrönung Napoleons I. burd) ^iuä VII. mit beä lederen

(Srniebrigung bei unb uad) ber Krönung unb jiefjt ettblid)

eine parallele ättnfdjen bem föronenträger öon 1804 unb bem

Äaifer oon 1852 nad) ^erfbnlid)feit unb Stellung, worauä

„bie Antwort auf bie gragc, ^aa ^ßtuS IX. tfjun roerbe, fid}

bann bou felbft ergeben bürfte". „ßiegt in biefer parallele,

beren 2Bar)rt)ctt im einzelnen rooljl nidjt leidjt beftritten roerben

fann, irgenb eine Aufmunterung für ba$ Oberhaupt ber frirdje,

jefct benfelben Sdjritt ju tfjun, ben fein Vorgänger nur $u

8*
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bereuen Urfad)e fanb? SBarum roirb benn nun aber nrieber

bem apoftolifd)en ©tuhle baS Slufjerorbentliche, ba$ aller frü*

Ijeren Xrabition uub firchlidjen ©itteSuttriberlaufenbe zugemutet?

3n taufenb 3al)ren mar fein ^ßapft über bie $llpen gegangen,

einen fremben ^errfdjer ju frönen; im Sa^re 1804 gefdjah e3

jum erftenmale unb jefet foHte e$ jum jmeitenmale ftatt*

finbcn . . . üttifjbeuten mir nun bas Slnftnnen, ba$ in biejem

Momente bem ^ßapft gemacht mirb, menn mir es baf)in au3=

legen: ^ßiu3 IX. folle burd) fein ©infdjreiten bei ber törönung

biefen natürlichen (SntmicflungSgang hemmen, er folle, baS ©e*

nrid)t ber firct)Itcr)en Autorität in bie 2Bagfd)ale merfenb, e3

oerf)inbern, bafe Jranfreich $u bem ®ejd)Iecr}te feiner Könige

jurüdfehre, foüe benrirfen, baß e3 fort unb fort in ben $änben

ber SRapoleoniben bleibe? . .

.

„$ie öffentlichen ©lätter fyaben uns in ben jüngften

Xagen 2Kitteilungen ober ®erücf)te über bie großen Sorteile

unb ßMÖ^änbntffe an bie £ird)e, bie ber $aifer als SßreiS

feiner «Salbung bem Sßapft anbiete, gebracht. 2Jton nennt in$*

befonbere bie Aufhebung ber organifdjen 5lrtifel unb ber ßim'l*

et)e, unb mir fyabtn in ber Xfyat fd)on Stimmen öernommen,

bie meinen, für fo mistige unb f)öcf)ft roünfchengroerte $on*

jeffionen bürfe ber ^ßapft mol)l ba3 begehrte Opfer bringen . .

.

$>ie meiften biefer Slrtifel beziehen fid) nicht auf ben ^ßapft

unb fein 33err)ältni§ ^ur franjöfifdjen Ätrdje, fonbern auf bie

üBifcfjöfe unb bie inneren 3uf^nbe ber @Jeiftlicr)feit unb be3

fird)lid)en Sebent, einzelne gehen äunäd)ft ba3 fatfjolifdje

ißolf felbft an . . . £)a mujj nun fd)on gleich Seltfamfeit

ber 3umutung auffallen, bafc ber ^3apft nad) ^ariä gehen unb

bort fioute Napoleon falben folle, bamit ben Söijchöfen, ber

©eiftltdjfcit, bem SBolfe ein läftigeS unb gef)äffige3 Soct) ab*

genommen merbe. SBir möchten ben &atf)olifen, bie ihm ein

fotcheS Hnfinnen machen, fagen, eä liege etroa3 Ungro&mütigeS

unb *ßartifulariftifcheS in bem Verlangen, baß ber gemeinjame
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Vater ber ganzen Ghnftenheit ein foldjeS Opfer bringen unb

bie Verbefferung ber Soge einer einzelnen &ircf)e mit einem

Schritte erfaufen folle, ber baS Vertrauen, melcrjeS er genießt,

nicht nur bei einem großen unb erjrenmerten $eile ber fran-

Söfifcf)en Nation felbfr, ben Segitimiften, fonbern auef) bei an=

beren Golfern beeinträchtigen mirb unb ihm manche peinlidje

Verlegenheit bereiten fann. 3>a3 Slnfer)en be3 apofto(ifcr)cn

(Stuhls ift ein ©emeingut ber ganzen 6l)riftcn^eit, alle fatrjo^

lifdjen Golfer finb gleichmäßig babei beteiligt, baß e§ unbe=

flecft bemahrt unb ungefdjmälert erhalten merbe; unb fein

treuer ©ofjn ber Kirche fann fid) eine« ©cfüt)Id ber Vangig=

feit ermehren, menn er, eingebenf ber Vorgänge im Saljre 1804

unb ber Solgen, bie biefe nad) fid) ^ogen, gegenmärtig äfm=

Iicr)e Littel angemenbet fiefjt, menn er malnimmt, mie bem

cbefn, liebeootlen, opferroilligen *ßiu3 IX. gerabe bie Verjud)=

ung bereitet mirb, meldjer er, metf ftc fid) an feine Eingebung

für anbere, feine fid) felbft oerleugnenbe Vaterliebe menbet,

am fcfjmerften miberfte^en mirb ... 3ft e3 bem $aifer mit

feinen mohfoollenben ©efinnungen gegen bie Äirdje, feinen

2lbfid)ten, fie uon ir)ren geffeln 311 befreien, ernft, ift bie

©timmung ber Nation überhaupt reif bafür, fo merben biefe

geffeln fallen, aud) menn $iud IX. in SRom bleibt. 3m ent

gegengefegten gaHe merben fie entmeber trog ber föeife be$

Zapfte«, mie 1804, bleiben ober balb burd) anbere Vefdjränf^

ungen erfegt merben." Überhaupt „haben folcr)e ©emäfjrungen

nur bann inneren SStert unb bie Vürgfdjaft ber $)auer, menn

fie nicht burch bebenflidje ©egenbienfte erfauft ober eingetaufd)t

merben müffen, nicht als ein eigennügigeS do ut des, facio

ut facias erfcheinen.

„Unb fo fönnen mir benn freilich biefe Betrachtungen

nur mit ber offenen (Srflärung fdjließen: 2öof)in auch unfer

Vlicf fich menben möge, in bie Vergangenheit, auf bie gegen-

märtige Sage ober bie jufünftige (Sntmicflung ber £inge, mir
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fönnen überall nur ®rünbe für bcn fehnlid)en SBunfd) ent*

becfett, baß ber Zerfud}, ben s£apft jur ftrönungSreife nad)

s$ariS $u bewegen, nid)t gelingen möge. £ie taufenbjährtge

Srabition ber ftird)e, bie (Sfyre unb baS Änfcfjen beS apoftoli*

fdjen Stuhls, bie Beachtung oon fRecf)tcn
f

bie gewiß auch in

ben Äugen beS 1)1. Stuhls nod) nid)t oöllig erlogen finb,

bie Beziehungen zu anberen europäifd)eit Wüßten, bie fdjonenbe

föücffidjt auf einen anfe^nüdjen unb waderen Xeil ber fran*

$öfifd)en Nation, alles bieS muß fd^tuer in ber SBagfcfyale ber

@ntfd)eibung wiegen, unb wir haben gefcf)en, weldjeS ©ewidjt

ben Zerreißungen jufommen bürfte, welche in bie anbere SBag*

fetale gelegt werben.

„3u ben 2>ofumenten über bie zmifchen bem f)l. «Stufte

unb Napoleon I. entftanbenen ^iftigfeiten, welche als offi=

^iefl oeranftaltete Sammlung 1834 in SRom erjdnenen finb,

ift (vol. IV p. 101) aus ben Äufeeidjnungen beS Dr. Äntom-

mard)i folgenbe Äußerung beS ftaiferS als üttaßftab für bie

Beurteilung ber (Sreigniffe beS Sarves 1804 ausgehoben:

,£ie befte SRad)e, weldje id) an *ßiuS VII. genommen fyabt,

befielt barin, baß id) if)n genötigt Ijabe, nad) ^ßartS $u fommen

unb mid) gu falben. 2>aS erftemal, als id) if)m ben Söinf

oon einer folgen SReife gab, fd)lug er es fofort ab, fie ju

unternehmen. 211S id) ihm barauf baS offizielle Änfinnen beS*

fjalb fteüen ließ, war feine Antwort eine l)öd)ft öerfdjleierte

Ablehnung, darauf ließ ich oem s$aPft Su öerftehen geben,

baß, wenn er nid)t nach sJtariS kommen wolle, mid) $u falben,

ich oer Sföcmn wäre, unter guter ©Sforte nad) föom ju

fommen.
4

„Unb wenn man fid) bennod) auf baS Beifpiel ^piuSVII.

berufen wollte, um feinen 9tod)folger ju gleid)em ©djritte

ju oermögen, fo fteht bie Antwort, bie barauf ju geben fein

möchte, bereits in ber 55enffd)rift bcSfelben $iuS VII. oom

21. 3Wär$ 1806 bezeichnet. 8ie lautet . . . SDeutjd): ,2öenn
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irgenb einer unserer Vorgänger firf) au8 menfchlid)er 6d)mäche

Don jenen ©runbfäfcen (über bie notmenbige Neutralität be«

hl. <Stuhl3) entfernt haben füllte, fo tonnte, mir fagen e3 offen,

fein benehmen niemals bem unfrigen al£ SBorbilb bienen."

$ie ftaiferfrönung Soute Napoleons burd) ben ^apft

unterblieb mirflidj, nidjt am menigften infolge biefcS ^Jollinger*

fdjen MrtifefS. 23öf)mer, bem er einen ©eparatafyug $ufanbte,

fdjrieb am 4. (September 1853: „greunblichften $anf für

jene mir gefanbte Stbfyaublung, bie mich fogleich überzeugte,

baft jene bamals nod) $metfelf)aft fdjeinenbe Äatferfrönnug

nicht ftattfinben merbe". Slcton aber bemerft in feinen $luf*

jeidmungen jum Saljre 1854: ,,©ie ftanben aud) mit granf*

reich nid)t gut, benn man fdjrieb Syrern Sluffafc grofjen (Sin*

flufc ju beim (Entfdjlufc be$ Sßapfte3, Napoleon nicht $u frönen.

ÜJtore£calcf)i mar fef)r aufgebracht barüber".

3u recht intereffanten Äußerungen oeranlafite ifjn ba*

mala ^einrict) £fn'erfch, ber Sröingianer, oon bem er einmal $u

bem ©erfaffer fagte: Xfjierfd) gleite einem Sohne, ber aus

ber grembe in ba3 $Baterhau3 jurücfjufe^ren im begriffe fei,

aber öorfjer nod) in einer Verberge am Sßege Aufenthalt

mache. $lm 3. 9)?ai 1853 fdjreibt $>öllinger an itm:

„Sehr bereiter £err! Syrern ©erlangen entfpredjenb

t)abe id) bereit« Syrern §errn $ater eine fiifte ber auf f)ie*

figer Staatsbibliothek befinblidjen, 3t)r Stjema betreffenben

Schriften jugefteüt; e$ finb nid)t titele; inbeffen märe e$ leicht,

bie etma feljlenben auf ben $orfd)(ag 3^re« .§errn 93ater$ nod)

anfdjaffen ju laffen. $>a bie amerifanifc^en 93üdr)er in Sonbon

oorrätig liegen, fo mürben ba$u nid)t mcf)r als jmei 9Jconate

erforber(idr) fein.

freut mic^, bog Sie biefeS bei uns noch fo menig

gefannte unb bod) forgfältiger Beachtung mürbige $hcnia ge*

mahlt hoben; es mirb nur beS inneren QufammenhangS megen

notmenbig fein, bafr Sie auf bie 3«ftänbe beS UuitariSmuS,
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befonberS in SRorbamerifa, beffen SJcetropoIe 23ofton ift, einige

föücffidft nehmen; beim aus biefer ©efte ober ©d>u(e ift bte

neue 9ßf)afe, meiere ©ie barftetlen wollen, hervorgegangen,

golgenbe SRot^en über bie eintägige ßttteratur fjaben oiel-

leidjt einigen SBert für ©ie. 1. @in merfwürbigeS 23ucf), ein

©eitenftücf $u 9cewman§ phases, fd^cint JroubeS Nemesis

of faith, fionbon 1850, gu fein; icf) fenne eS ober nur au«

einem Sournalartifet. @3 wirb barin bezeichnet afS: a very

powerful picture of the struggles of a religiously-dis-

posed Sceptic; ber (Sinbrucf be3 23u<f)e3 fei ein peinlicher,

ba e$ nur bie Xtjatfac^e beS 3weifel3 unb ber oöüigen Un-

ftdjerfjeit fonftatiere, of)ne irgenb etwas an bie ©teile fefcen

ju wollen. 3n Snglanb ift e8 befonberä ßarlnle, ber burd)

feine ©cfjriften (Hero-worship unb äfjnlicf)e) ben SmpulS $u

biefer ffeptifc^=beftruftioen 9tid)tung gegeben l)at. 2. (Sin $3udj,

baS fdjon 1845 erfdjien, auf beffen Sntyalt icf) midj, ba id)

eä bamate nur flüchtig bura^blätterte, jefct nid)t mef)r red)t

befinnen fann, ift Saulorä Retrospect of the religious life

of England, or the church, Puritanism and free enquiry.

@3 fcfn'en mir, foweit icf) mid) noef) erinnere, bie äufterfte Sinfe

be$ englifdjen UuitariertumS ju repräsentieren unb $ur $ennt=

ni$ ber ÜbergangSftufen oom ^ofitio^riftlic^en gur fofte=

matifdjen Negation fef)r braudjbar ju fein. $)a biefeS Söuc^

fid) auf ber fjiefigen Söibliotljef oorpnbet, fönnen ©ie e$ leicht

erhalten. 3. Unter ben Slmerifanern biefer föicfjtung fott neben

©merfon ber bebeutenbfte ^eobor ^arfer fein, ©ein SBucfj:

A discourse of matters pertaining to religion, erfdjien

1842 in SBofton unb fdjeint in ber ganzen Partei ein nidjt

geringes $fnfef)cn $u behaupten. £er Sßerfaffer flagt, bafj

for all theological purposes, god might have been bu-

ried after the ascension of Jesus, unb bejeid)net als bie

$wet 3bo(e: the bible, a record of men's words and

works, and Jesus of Nazareth, a man who lived divi-
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nely, some centuries ago etc. Wurf) bic SRebe, bie er bei

feiner (Einführung als Sßrebiger in SBofton ()ielt, ift merf*

würbig. $)a Ijeißt e§ unter anberem: What is well enough

at Rome, Oxford, or Berlin, is not well enough in Boston.

It must have our ideas, the swell of our ground, and

have grown out of the religion in our soul; the free-

dom of America must be there. — 3n (Snglanb fäeint

biefe ©djule große 3ortfcr)ritte gegenwärtig ju machen. Wan
hat mich oerfichert, baß ein Xeil ber jüngeren (Generation auf

ben Unioerfitäten ficr) it)r juroenbe. Söunfen fefct, wie ©ie

gefehen fjaben werben, in feinem Surf) über £ü;poltttu3 große

Hoffnungen auf bie borrigen Slrnolbianer, bie eigentlich

feine, Söunfenä, ©crjüler fein würben, ba Slrnolb in firchlichen

fingen gan$ abhängig oon Fünfen war, aber bie £ran$for*

mation ber Wrnolbianer unb Garlnliten, wie terj bie neuefte

s
^f)afc nennen möchte, fdjeint siemlich rafet) toon ftatten ju

gehen. — ©ollten ©ie uor ©eenbigung S^rer Arbeit nach

2Rüncfjen fommen, fo würbe id) 3f)nen raten, auf ber ^tefigen

Söibliotrjef bie ©erie englijerjer unb amerifanifcher Sournale,

bie fief) ^ier befinben, beä North-American Review, ber

Bibliotheca sacra and theological Review unb be3 West-

minster Review burdföufehen; ba« (entere ift, teilweife Wenig*

ftenä, eine« ber Organe ber fraglichen ©djule. (Sin üttitglieb

be§ gegenwärtigen englifd)en üttinifteriumS, ©tr 20. 2Wole3*

wortJ), Herausgeber ber Söerfe uon £>obbe3, gehört gleichfalls

biefer Dichtung an.

„2öa3 fagen ©ie ju 93unfen« Euch? fciefeS <ßrobuft

foll ben (Snglänbern ein 9ftufter beutfdjer fonferüarioer tjifto^

rifcfjer Äritif barbteten. @3 ift freiließ ganj richtig, baß bie

^hilofophumena öon HippolntuS finb, aber im übrigen wimmelt

SBunfenS ©ammeiwerf üon ben gröbfteu hiftorifdjen ©chuifcern.

„ßaffen ©ie mid) noch Shnen banfen für baS Vergnügen

unb ben (Genuß, ben ©ie mir burrf) 3h** treffliche (Gefliehte
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be« apoftolifcfjen ßeitalterd [1852] gemährt hoben. Unb

follten Sie nach üflündjen fommen, fo hoffe id), bajj Sie an

metner £t)üre :ticr)t üorbeigefjen werben. Äann id) 3J)nen

ferner irgenbmie einen 2)ienft ertueifeit, fo öerfügen Sie über

micr); Sie machen mir bannt — sans phrase — ein mir!*

ftdjeS Vergnügen. SJcit aufrichtiger Verehrung 3h* ergebender

3. fcöllinger.

Natürlich mar St^crfc^ für Milbiger« freunbliche«

(Sntgegenfommen fefjr banfbar unb berfäumtc in feiner %\\U

mort nicht, auf 93unfen einzugehen: „3)ftt SBebauern fef)e ich,

bafj ß^eoalier SBunfen immer tiefer finft unb feinen ©influft

immer fd)led)ter anmenbet. ©einen ^ippolntu« haoe idt) bis

jefct nur burdjgeblättert, aber mich bereit« überzeugt, bafe er

barin bie (Sfyarlatanerie feiner früheren theologifdjen Triften

noc^ übertroffen r)at. $od) r)at er burct) fein Renommieren

mit ungläubigen Slnficfjten feinem 5tnfet)en in (Snglanb bereit«

ungeheuer gefdjabet. Set) halte bie (Sinmirhtngen be« beutfdjen

Unglauben« auf ©nglanb bereit« für fef)r gefährlich, analog

benen be« fran^öfifchen Unglauben« öor 80 Sahren. 2)ie

bortige Äonfequenamut wirb bie Sache noch weiter treiben.

Obmohl ©nglanb mie ein ^ampttr an allen anberen Nationen

hanbelt, ift e« boct) noch eui §ort unD 23eifpiel für unermefc

lief) Diel ®ute«. ©nglanb« Untergrabung burch Unglauben

unb Soätali«mu« mürbe Unheil für alle christlichen Staaten

oerfünben" (Harburg, 1853 3uli 15).

©üblich ^öllinger bie i()m notmenbig fcheinenben

^öemerfungen SBunfen gemibmet, unb fonnte fein Hölter) über bie

'ßhilofophumena erferjeinen : „|>ippolntu« unb Äalliftu«^

ober bie römifct)e &ird)e in ber erften £>älftc be« 3. 3af)r=

fjunbert«. Wit <Rütffid)t auf bie Schriften unb Staublungen

ber Herren SBunfen, 2öorb«mortf), 23aur unb ©iefeler." @«

mar ein SJceifterftücf r)iftorifcf>cr ftritif, fofern e« fich um bie

Jeftfteüung be« ^erfaffer« ber pulofophumeua unb bie (Snt*
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wirrung ber berfdjiebenen mit einanber oermengten Sräger

beä SftamenS £ippoli)tu§ ^anbelte, fo ba§ auch ba3 ßarncfefche

£itterarifd)e (Sentralblatt, „wo fie fonft alles ßatholifdje für

Äontrebanbe nehmen unb in baS ftehrichtfafj werfen, bennod)

üor $öllinger£ |>ippolntu3 ben §ut gebogen" haV 8
) unb nod)

1893 ©erwarb gitfer geftanb: „Eöttinger J)at . . . einen 93au

aufgeführt, ber burd) bie $üf)nfjeit unb Sicherheit feiner $on*

ftruftion bie lebhaftefte 93ewunberung hervorrufen mufi". @r

mar nictjt ber erfte, ber als ben SBerfaffer ber ^ßfjitofoptjumena

ben gefeierten fttrdjenfchriftfteller |>ippolutu£ crfannte, „aber

ba& er ben Bericht ber ^hilofop^umena burcfjauS in ben

SDftttelpunft ber Betrachtung rütfte, ba& er ü)n an bie ©pifce

ber fonftigen 9cad)ricr)ten über £ippolntu3 fieben unb Sötrf*

famfett fefcte unb an ifjtn einen fixeren Sftajiftab ber Beur-

teilung ber fonftigen 9^acrjrtd)tert gewann, — barin beftefyt

$öUinger3 gortfrf)ritt; unb bieS ^uerft erfannt unb mufter*

gültig burchgefül)rt ju haben, ift fein bleibenbeS ^Berbienft um
unfere Jrage." 1 *) ®r gewann aüerbingä nid)t fogleid) alle

für feine StuSfüfyrung, unb jumal fträubte fid) bie ultramontan*

jefuinfd)e Partei bagegen, bafe ein römifchcr ^ßrcSbnter, ber fid)

fogar 511m ©egenpapfte aufgeworfen, bie köpfte 3eph*)rin uno

Äalliftuä, fowie bie ßuftcmbe ber römifdjen &ird)en in fo

bunften garben bargeftellt haben follte. 2lber nad) unb nach,

als fpäter be SRoffi auch °ic Fragmente ber ©rabfd)rift be$

^kipftes $amafu$ auf ben römifd)en £ippolt)tu3 aufgefunben

unb wieberhergefteüt ^atter famen bie ©elehrtcn alle barin

überein, baf$, wie SDöllinger aufgeführt hatte, bie fytyio*

fophumena bem berühmten Stirchenfchriftftetter £ippolntu8

ju^ufdjreiben feien, unb bafj er auch oer 1X1 ^ont a^ ^aXv

torer gefeierte ^ßresbtyter |)ippoltitu$ jei. würbe nur noch

bas Behältnis ber ^ß^tlofopr)umena unb ber 3nfd)rift beS

$amafu3 b xl oer fpäteren 9?ad)ricr)t beS ^ßrubentiuS bttrd}~

fidjtiger. £)ie Sefuiten freilid) wehrten fid) noch immer bagegen
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unb meinten, bie £>ötlingcrfd)e $typotf)efe werbe auf ©runb

ber 3>amafuä'3nfd)rift „um Dielet unwa{)rfdjeinttd)er, al« fic

es ofmefnn fc^on war". 3)od) fogar $ergenrötf)er unter

„SatliftuS" unb gedjtrup unter „£ippo(t)tu«" fyaben fid} im

ßirdjenlejifon ben übrigen ©efefjrten angefd)loffen. (Sine

$)ifferen$ befte^t nur notfj barüber, ob gippotytu« nidjt bodj,

wa« SDölIinger als unauläfftg nadjwie«, 93ifdt)of t>on ^ortu«

ftatt ®egenpapft gewefen fei, — eine Wnnafyme, meiere aud)

9)£ommfen jüngft nod) au«gcfprod)en r)at. 16) Snbeffen r)at

®erf). gitfer nad) be« SBerfaffer« Überzeugung aud) ifjr ben

23oben endogen.

$>er pofemifdje 3«9 tritt freilief) aud) in biefem 93ud)e

nod) ftarf fjeroor, ba« ofjne biefe fct)arfc Sßolemif gewifc nod)

imponierenber gewirft fjaben würbe. Stber ber 33riefiuedt)fc(

äWtfdjen Pödinger unb Xf)ierfd) (ä&t erraten, warum er

gerabe Sunfen fo fd)arf 511 £eibe gef)t. @r fiefjt in beffen

Sud) 16
) „bie Slnpreifung feiner auf bem Rapier bereit« fertigen

,&ird)e ber 3ufunft
4

, beren 9tufrtd)tung in fünfter Jrift wirf*

lid) üor fid) gefyen foü", unb miß ifjn al« gorfd)er auf tf)eo=

logifdjem ©ebiete offenbar fo bfofefteflen, baß man ferner auf

feine Stimme fein ®ewid)t mefjr $u legen braudje. Fünfen

faf) fid) benn aud) genötigt, in ber ^weiten Auflage feine«

SBerfe« (1854) „bie einwürfe unb föidjtigftellungen $öllinger«

$u berücffid)tigen".

CS« läßt fid) aber aud) ba« nidjt leugnen, bafj $öttinger

immer nod) „ju fer)r al« Sachwalter" ber köpfte aufgetreten

ift. $enn wenn e« aud) richtig ift, bafe auf bie ^arteifteßung

#ippoltit« föücffidjt genommen werben müffe, fo ift bod) $öt=

(inger in feinem apologetifdjen ©ifer im Sntereffe be« Zapfte«

Äaüiftu«, fowof)! was fein Seben al« feine ßefjre angebt, rnand)*

mal $u weit gegangen.

SBofjl bie gertigftettung feine« 23ud)e« — bie ©orrebe

ift Dom 14. September batiert — fjielt il)n aud) in biefem
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Safjre öon bcr Ausführung feines planes, SRom $u befudjen,

jurücf. Am 30. unb 31. Auguft ift er in Augsburg, motun

ihn Aulicfe bringenb eingelaben hatte, unb um bie ÜHitte <Sep=

tembcr eilt er mit Acton unb Cföeifln bie 2)onau hinab nach

SBien, mo fie mit SRingSeiS bas 23efoebere befugen, mcl mit

£urter unb fjefeter üerfef)ren unb jugleitf} mit bem ©rafen

Ö'Eonnell beim SßuntiuS SBiale ^ßrelä binieren. tiefer be*

fdjreibt feine vierjährigen theologifdjen ©tubien, unb Pödinger

erjagt öon feinem „^iöpolötuS", äußert aber fpäter, ber feljr

gefdjliffene SßuntiuS gefalle U)m boch toenig: Herteler habe

Sbeen, Sßiale nur ©ebanfen. $Bon SBien ging bie SReife, auf

ber fie auch mit 93ufj unb einer fatfjolifchen ©efellfcf^aft $u*

fammentrafen, nad) ^ßrag, mo Pödinger öiel mit $öfler oer*

fef)rte, aber auf ber 93ibliotl)ef auch ©afarif auffudjte unb fich

nach einer $otiäbud^93emerfung mit ihm über ben neueften ©tanb

ber gorfc^ung über bie ©lagolica unb töörilica befpracr). 3ulefct

foöte e§ nach Berlin jum 93cfuct)e AulicfeS gelten, Sie maren

auc^ bereite in Bresben angekommen, als einliefe im legten klugen*

blief aus fünfter melbete, er liege bort franf, unb fie baburd)

beftimmte, fogleid) öon Bresben nach München aurücfyufehren.

3n ben firdjlidjen unb natiöiftiftfjcn Greifen ÜIcunchcnS

unb über bie ^auptftabt hmauS herrfchte bamals über ben

|>of eine grofje SBerftimmung, meil einerfeits bie Uberlingen

ber Söifchöfe noch nicht fämtlich gemährt waren, anbererfeits

bie fogenannten „berufenen", biefe, mie©trobl fd)reibt, „©aöern

feinblichen, baS $olf unb feine Religion fjaffenben, feiner föc*

ligion fremben SJcanner", einen immer größeren ©influfc auf

ÄÖnig ÜWarjmilian II. gewannen. 9cur um fo mehr mußte

eS überragen, ba§ unterm 28. 9coöember 1853 ber SJcinifter

öon ber ^forbten an SMinger fehrieb: ,,©c. 9Jtojeftät ber

Äönig . . . h^ben ©ich Allerhöchft bemogen gefunben, unter

bem feurigen, als bem 3ahreStag Allerhöchft^Shrer ©eburt,

einen Orben jur Auszeichnung h^öorragenber Stiftungen im
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(Miete ber 333iffenfd)aft unb Äunft *u grünben, unb ©w. §odj*

wof)Igeboren 511 einem SJfttgliebe btefeS Drbenä ernennen."

@8 war bieg ber „Sttarunilian^Drben für Söiffenfdjaft unb

Äunft", welcher bie SBebeuhmg be$ preu^ifc^cn Drbenä pour

le märite f)aben fotlte unb feine Sttitgticber f)offät)ig machte,

bie aber bie SRattoiften unb Ultramontancn fofort als „bie

bitter öom ©eifte" öerfpotteten. SSie man aber immer über

biefe Snftitution benfen mag, e§ war eine föönig ÜDtarjmilian

in tyüfjem ©rabe cfjrenbe Xf)at, bafe er fogteid) bei ber ©rün*

bung feines OrbeitS an Pödinger backte unb feiner wiffen»

fdjaftlidjen Söebeutung bie ^ödjfte föniglidje Hncrfennung ju

teil »erben ließ. £enn ber bamalä rege $erbad)t, bafe QöU
linger in ben Orben nur auä bem ©runbe aufgenommen

warben fei, um ben Sdjein ber Unparteitid)feit bei ber 2lu3*

wafjl ber TOtgtteber $u magren, fann ntct)t als begrünbet nad)*

gewiefen werben. Smmcrljin barf uielleidjt behauptet werben,

baft £oflinger eine SReorganifation ber pl)itofopf)ifd)en f?ahiltät

lieber gejefyen fyätte, ate bie ©rüubung be$ 9ttar.imüian3=£)rben§.

$enn bie SBefefcung ber ®efd)id)te unb ^tjilofop^ie mar in

feinen Hugen eine gerabe^u troftlofe. QtüCLX tourbe mit Stanfe

oerfjanbelt, einen 9tuf nadj 2ttünd)en anjuneljmen, unb fdjeint

aud) Sulinger einer folgen Berufung nid)t abf)o(b gewefen $u

fein, ba fein <5d)üler Dicton am 18. 9ftärj 1853 auä ßonbon an

il)n fcf)reiben fonnte: „93iclleid)t wenn Wanfe fommt, werbe id)

ba$ faire valoir tonnen, um pünftlid) abstreifen"; aber bie

SBerfjanblungen jerfdjlugeu fid), unb ftatt feiner war fein

anberer ©rfafc gefunben. 2)ie Not erfdjien Eöttinger fo gro§,

baft er fid) fctbft cntfd)fof?, wenigftenS einigermaßen ifjr ju

fteuern unb im Sßintcrfemefter 1853 4 „SKeucfte ©efd)id)te"

ju lefen, metdje nad) Dicton „ungemein anregenb war unb

großen Qulaxtf fyotte", unb bie er aud) fpäter nadj je einem

3afn*e unter größtem ©eifaü, aud) bei Stubierenben anberer

gafultäten, ju Ratten pflegte, ör woüte aber, wie ein 33rief
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Dom 1. $>e$ember 1853 an Xfjierfd) beroeift, and) nod)

auf eine anbere Söeife bem Söebürfniffe abhelfen fucfjen. (£r

fc^retbt bort: „$)ie fur^e ©elbftbiograpf)ie JöellarminS, nadj ber

(Sie fragen, ift gebrueft; fie ftefjt in ber feiten Ausgabe fol*

genber <5d)rift: Voto del' Card. Passionei a P. Bene-

detto XIV nella causa della beatifieazione del Card.

Bellarmino. Venezia um 1763 ober fpäter. $Bon biefer

(5d)rift, tu ber ber SBerfaffer fid) fer)r entfd)ieben unb mit

ttieleu ©rünben gegen bie 33eatififation, bie oon SöellarminS

DrbenSgenoffen betrieben mürbe, erflärt, — befifce id) bie erfte

Ausgabe (1761), bei meldjer aber jene lateinifdje SBiograpfjie

fcf>tt. $llS id) im öorigen 3äf)re in Bologna roeilte, fiel mir

in einer bortigen Söibliotfjef bie 2. 5luSgabe in bie §änbe,

unb r)ier faub idj baS ©tücf, baS id) bis bafjin and) für un*

gebrueft gehalten f)atte. $ie Schrift muft aiemltd) feiten fein;

auf ^iefiger ©taatsbtbliotfyef, mo idj fjeute nadjfaf), finbet fid)

fein (Syemplar. Übrigens mufc fdjon ein früherer $5rucf

erjftieren, benu ^ßaffionei beruft fid) bereits auf benfelbeu, id)

roeijj nur utdjt tuo unb mann. SBielleidjt gelingt es mir nod),

baS <5tücf auf ber fjiefigen UntoerfitätS*93ibliotl)ef aufeufinben,

bann fdjicfe id) es 3f)nen.

„deinem Verleger fjabe id) aufgetragen, Sfjnen ein ©fem-

plar meines 33udjeS: .IpippolütuS unb ftalliftuS, jujufenben; id)

bin begierig, ob ©te mot)l bem l)iftorifd)en SRefultate, auf meldjeö

idj be^ügtid) beiber SOiänner gefommen bin, 3()ren Beifall ge=

mähren merben.

„3t)tc fleine Schrift, für bereu ßufeubung idj 3l)nen

meinen aufridjtigen £auf abftatte, unb 3l)re äufierung tu

bem Söorroort, ba§ 3l)nen bie Erlaubnis [als ^rit»atbo$ent

über ^ßfjilologie uub ©efdudjtej 17
) $u lefen uerfagt morben

fei, — bieS fjat neuerbingS mieber einen ©ebanfen in mir

angeregt, ber mir fdjon früfjer mieberfjolt fid; aufgebrängt

fjatte, nämlidj: 28ärc es in 3f)rer gegenwärtigen Üagc nidjt
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ba« Stoäfotöftföffc uno 9totürlicf)fte, bajj Sie 3h« afabemifche

X^ätigfeit triebet in 3t)r Vaterlanb, nad) Samern, unb jmar

gerabeju an bie Unwerfität Üttündjeu verlegten? £ie f)iefige

phtlojopfjifche Jafultät ift, was bie Jädjer ber ^ß^iIo?opf)ie

unb ©efchicfjte betrifft, in einem 3uftanoe or9er ©utblöfjung

unb Verwahrlofung ; mit jebem Semefter mieberholt fid) für

micf) unb anbere bie Verlegenheit, bafe mir ben um $at

bittenben Sünglingen feine paffenben Vorträge $u bezeichnen

wiffen. 3cf) bin überzeugt, bafc Sie, falls Sie f)ier lefen

wollten, in fünfter grift eine zahlreiche ßuhörerfdjaft unb

einen gefegneten SöirfungSfreiS befifcen würben, ba Sie felbft*

uerftänblid) biefe Gelegenheit benufcen mürben, ben großen

Xage8=3rrtümern, bie auch auf unferer Sugenb wie eine er*

fticfenbe 9Umofpf)äre laften, entgegenzuarbeiten unb eine pofitio*

d)riftliche Überzeugung unb ©efinnung ju pflanzen. 3)afj <3ic

nicr)t $atf)oltf finb, fann fein $inberni3 bilben, ba bie f)iefige

Unioerfität eine fo beträchtliche unb jefet noch immer toadhfcnbe

Saht öon <ßroteftanten in ihrem Schote zählt- Schwieriger

fönnte 3h« Stellung als ©lieb einer in 33aQem nicht an*

erfannten religiöfcn (SJenoffenfdjaft werben; eS wäre möglich,

bafj man baxaxtä eine SBaffe gegen 3hr Eintreten in ben

Uuwerfttätö=9ie£uS machte, nicht üon fatholijeher Seite, jonbern

öon jener, welche, wenn ich rcc# berichtet bin, auch Sfjrer

£f)ätigfeit in Erlangen entgegengetreten ift. Subeffen jeheint

mir, bafi berartige Verfuge faum werben gemacht, ober, wenn

gemacht, mirfungSloS blei6en werben, fo lange Sie fict) in

biefer Beziehung blojj auf bem tl)eologifchen Stanbpunft Ijalten

unb nicht ins prafrtfdjc £cben eingreifen ($. 53. buref) Leitung

abgefonberter religiöfer Verfammlungen). Verleihen Sie mir,

bafj ich, °h Ilc a^c Veranlaffung öon 3hr^ Seite, foldje belifate

fragen jur Sprache bringe; mein einzige« üftotw ift ber

SBunfch, einerfettS Sie aus einer 3h™1 ©aben nicht ange-

meffenen Stellung befreit z» fchen, anbererfeits Sie für bie
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fuefige Uniüerfität, bic unfere 3ngenb bejüglicr) ber roidjtigften

©tubien foft einem gciftigen ipungertobe preisgibt, ju ge*

nunnen. Oft, roenn id) biefc Sparen im Uniüerfität$=®ebäube

}ef)e, fallen mir bie SBorte ein: anXayxriioncu £/T ' «vioT$,

on tiatr o)g TiQoßaxa f.a] ixovia noiptra.

„3f)r £err Sater ift ganj in ber Sage, bie Sernrirf-

lidmng biefed ©ebanfenS, wenn er 3fjren Söeifatl l)at, burtfj*

$ufefcen; an meiner 9Jfttroirfung, falte fie irgenbnrie erfpriefjlidj

fein fönnte, foll e3 fict)cr nidjt fehlen, ©ollten ©ie e3 toünfdjen,

fo fprecf)e id) mit tym Darüber."

$od) £. Xf)ierfd>, fo t-erlotfenb für tyn biefer fRatfcfjIacj

fein modjte, befolgte if)n nid)t, ba eS ifjm am ^er^en liegen

mujjte, feine öon bem Sflinifterium $affenpflug bebrängte 3r*

oingianifdje ©emeinbe galten. @r fam balb felbft nad)

flftündjen nnb wirb $>ölltnger münblidj feine ©rünbc, t>or*

läufig in Harburg &u bleiben, auSeinanbergefefct fyaben. 3Benn

aber biefer 35ricf ben beabfid)tigten Srfolg nid>t tjattc, fo lä&t

er gleidjroofyl Mllinger in einem neuen £id)te erfdjeinen: e$

fommt U)m nidjt barauf an, ob bie ^ßrofefforen ber ©efdjidjte

Sßroteftanten ober Äatfjolifen finb; fie foüen nur „eine pofitiö*

d)riftlid)e Überzeugung unb ©eftnnung" nidjt untergraben,

fonbern „pflanzen". @3 befrembet baf)er and) nidjt, bajj er

fpäter ©ubelS kommen nad) 3ttündjen ttHflfommen feigen

fonnte.

Srirbtt*. Vefatn Solling««. Iii. 9
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Viertes Kapitel.

®ie un&efletftte (Empfängnis JBariä. ©er babiftfje

Äin&enftreit. J9enunjtationen. £eife nadf) Italien.

®rauerrebe auf üömtjin ®^erefe. Anfeindung ber

beutfdjen SSiffenfdjaft Heife nadfj <#rankreitf).

Jrmngianismus.

Da8 3o^r 1854 ftanb unter bem Qtifyn ocr un&Cs

ffeeften Empfängnis 2ftariä. Die ferjon oben ermähnten Sßor-

bereitungen einer Definition berfetben Rotten unterbeffen ifyren

Jortgang: Die Kongregation ber ^ßropaganba ermächtigte am

2. Suli 1847 bie VI. ©nnobe oon ^Baltimore, bie unbefteeft

Empfangene als s
-8efcf)ü&erin ber bereinigten Staaten öon

$merifa jn erflären; ber Sefuit ^ßerrone roibtnete fein 93ud),

morin er bie Definierbarfeit ber frommen SReinung bar^utfjun

fucfjte, am 17. $luguft 1847 bem <ßapft <ßiu3 IX., melcf)er e3

freunblid) aufnahm unb üerfpracr), ber Sadje feine Slufmerf*

famfeit jugunjenben (1847, Oft. 25.), unb $u g(eid;cr 3cit

Ratten, um mit ^ßrofeffor Den^inger ju reben, „bie testen

©egner", bie Dominicaner, unter bem Drude ber ffitenfon-

gregation unb be3 ^SapfteS felbft, „and) bie Söaffen oor ber

©forte SRarienS geftredt". Der Dominifaner Söoeri glaubte

$roar nod) immer bie Definition oerfyinbern ju fönnen unb
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fanbte an ^ßiu§ IX. in ©acta eine ©djrift: „Unebierte ©ut-

achten über bic unbeflecfte SmpfängntS . . . oon bem Äarbinal

^ßaflaoicino aus ber ©efellfcr)aft 3efu unb oon bem $arbmat

©otti aus bem ^ßrebigerorben", tuorin ^aflaoicino, ber fein

©utad)ten auf 93efet)I $apft AlejanberS VII. abgefaßt f)atte,

fagte: „Diefe ©rünbe machen bie SWeinung jer)r probabel, aber

in feiner SGBeife fidjer, ba if)nen feine beroei3fräftige$8tbel=

ftelle unb fein ßonfenS ber $ircr)enuäter unb ber

©djolaftifer $ur Seite fielen. Darau« folgt, baß bie ^äpfte

fef)r roeife einerfeitö jene Meinung begünftigt, anbererfeitä fid)

jeber 3en
fu^erun9 °cr entgegengefefcten Meinung enthalten

f)aben." $Bon einer Dogmatifation fönne ba^er feine SRebe

fein. Allein toenn biefeä ©utactjten jeben anbern Sßapft r)ätte

ftufcig machen fönnen, bei ^ßtuö IX. hatte e$ fein ©einigt,

nac^bem U)m ber Sefuit ^errone in feinem SBudje benriefen

hatte, $u ber Definition einer Meinung als eines ©laubenS*

fa^eä bebürfe eä roeber ber 33ibel noch ber immerroäfyrenben

Drabition. (£r ließ ben Dominifaner erfinden, feine ©chrift

nict)t $u veröffentlichen, unb fo bereitete fid) benn aud) ber

Dominifanerorben oor, ba« fortan ju uerteibigen, n>a$ er bisher

befämpft hatte. Dagegen hatte ber $apft nid)t3 eingumenben,

bajj *ßerrone8 <5d)rift in ber ganzen Shnftenheit, in Deutfd)=

taub aud) in beutfdjer Überfefcung, oerbrettet würbe, unb nad)

ben burd)au3 un!atr)olifcr)eu ©runbfäfcen berfetben arbeiteten

aud) bie oon ^ßtuä IX. eingefefcten Stommifftonen. Aufierbcm

würben oon SRom au3 für ©eifrlid)e unb Saien 3mmafulata^

Vereine, oom Sßapfte mit reiben Äbläffen begabt, oerbreitet,

unb bie 23ifdjöfe aufgeforbert, 51t it)rcr Ausbreitung mitgu-

nrirfen unb aud) bie Säten, inäbefonbere aber bie ftfofterfrauen

ju ermuntern, bafj fie bie tyil Kommunion $ur görberung

beS StuetfeS empfangen unb aufopfern. 3m £ird)cnftaat

fingen üttuttergotteSbilber $u gunften ber geplanten Definition

bie Augen $u uerbref)en au, unb Können prophezeiten, baß
9*
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SpiuS IX. tängft biefer (Sprung 9Rariä öorfyerbeftimmt fei.

(Snblid) liefen audj bie Antworten ber 23ifd)öfe ein, weldje ber

^apft in einer (Snctiflifa aus ©aeta (1849, gebr. 2.) gefragt

fyatte, ob fie bie Definition wünfrfjten, unb es erflärten bei*

läufig 546 fid) bafür, wäfjrenb nur 56 au« oerfd)iebenen

©riinben fie nidjt wünfdjten. (Sin ©d)aufpie(, baS in ber @e=

fdudjte ber Äirdje einzig baftef)t!

SJöUinger r)attc biefem treiben längft aufmerffam $u*

gefefyen unb erftaunte barüber in f)of)em ©rabe. 2Bie ^ada=

öicino bem <ßapft SUejanber VII., fo r)attc er 1843 £arle&

gegenüber eS auSgefprodjen : baS ift eine „Jrage, über welche

ber 5ftrd)e ntct)tö geoffenbart unb nid)t3 überliefert

worben ift". Unb al« bitter in 93re3lau 1849 eine Xfyeo*

logen^erfammlung bei if)m anregte, t)arte er gerabe wegen

tiefer gragc fofort fid) für bie ^Berufung berfelben auSge*

fprocfyen; fpäter aber in bem ^trtifel 25un3 <5cotu3 im ßirdjen*

lerifon (1852) mit Slbfidjt f)ert>orgeI)oben, baß ©cotuS fetbft

geftefje, bie entgegcngefefcte Meinung fei $u feiner Qdt bie all*

gemeine gemefen, unb ba§ man früher bie ber unbeflecften

Empfängnis „eine fcr)meid)(erifd)e unb aU^u beoote $ärefie"

genannt fjabe. 9Jfan erwartete aber in bem bie gläubigen

©emüter üerwirreitben treiben nod) mef)r öou ujm, bem an*

gcfeljenen Geologen, unb ba er nidjt felbft baran $u benfen

fdjien, fo erinnerte gr. 3ftid)e(iS it)n unterm 23. Sanuar 1854

baran. ©cfjon am 31. Sanuar antwortete er barauf: „Die

Slugelegenfyeit, Don ber ©ie fdjreiben, tjatte früher, als bie

93lätter oon ber ©adje ooü waren, aud) mid> ängftlid) be*

fcrjäfttgt, jumal bie f)iefige Jafultät ein ©utad)ten abzugeben

fyatte, welches, wie Sie fid) wofyl benfen werben, abratenb

ausfiel. Damals trug id) bie Sadjc öiel unb lange mit mir

fjerum unb t)atte eine ftarfe Neigung, eine berartige $bl)anb*

lung $u fdjretben, wie Sie biefelbe oorfdjlagen. 3d) erwog

aber folgeubcS : eimiml, ba& bie jefcige beutfdje Dljeologie nidjt

Digitized by Google



9ln Wtyiii übet bie unbeflccftc ©mpfÄngni*. 133

ofme eigene ©dmtb (|>erme«, £irfdjer, ©djmib in ©ie&en 2c.)

in SRom in äroeibeutigem 9tufe ftefye, baß alfo eine oon bort*

f)er fommenbe <Sc^rift uon oorne fjerein fid) feine gerabe

günftige Slufnafjme $u üerfprecfyen fjabe. gerner, baß nad)

erfolgtem befinierenbem Zerret eine foldje ©c^rift maljrfdjein*

(id) auf ben 3nbey gefegt merben mürbe. $>ie« mürbe aber,

mie bie $inge bei un« ftefyen, f)inreid)en, bie fernere litterartfd>e

SBirffamfeit be« SSerfaffer« bei einem großen Xeile be« fatr)o^

lifdjen ^ßubltfum« unfruchtbar $u machen (hic niger est,

hunc tu caveto). ©obann: menn bie @ntfd)eibung be« neuen

$ogma tro&bem erfolgt, ma« fofl ber SSerfaffer tfjun?

©djmeigen? aber mit meinem $riumpl)ge[d)rei mürbe biefe«

©cfymeigen bann oon ben ©egnern ber Äirdje unb nicfyt bloß

proteftantifdjerfeit« (vide ba« ^ßampftfet oon 2eu 2
)) ausgebeutet

merben? £a« märe nod) ärger unb tonnte mit gutem ®e-

miffen nidjt gefdjefyen. ©od er jagen: bie fyiftorijdjen %fyaU

fachen meiner ©djrift ftet)en ^mar feft, id) uutermerfe midj

ber firdjlidjen Autorität? $)a$ (länge mie @Jalitei« pur si

muove, unb bei bem allgemeinen üftangel an grünblidjer tfjeo=

Iogifcr)er 93ilbung mürbe m'elen aud) ba« nidjt genügen. 2Bie

eS in biefer SBe^ietjung bei uns ftcfjt, jeigt ber (Srfotg eine«

fo flöglid)en <(kobufta mie SßerroneS ©djrift über bie im-

maculata coneeptio unb bie Xr)atfacr)c, baß ein 93ud) mie

OsmalbS 3ftariologie fid) 93al)n brechen tonnte, ein 33udj,

oon bem man mäfjnen möditc, eS fei beftimmt, ben prote*

ftantifdjen Angriffen auf bie ttirdje ©toff unb $ormanb ju

leiten.

,,©o gab id) ben Gebauten einer folgen 5Denffc^rtft ober

?lbf)anblung ba(b mieber auf. damals r)atte bitter in93re«lau

ben ^3(an, eine SBerfammlung unb 33efpred)ung ber fatfjoüjdjen

Geologen $eutfdjlanbs ju oeranlaffen, bei mir angeregt; 8
)

bie ©adje fdjien mir fefjr münfdjenSmert, teil« ber bemühten

grage megen, teils um anberer ©rünbe unb bat>on ju r)offcnber
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Vorteile willen; id) befprad) fie mit einigen l)ieftgen Kollegen

unb mit ftuf)n in Bübingen; bieje waren bafür, anbere, an

bie id) mid) wanbte, geigten fid) falt unb inbifferent. <so liefe

id) bie €>ad)e, etwa3 entmutigt, lieber einjdjlafen.

„damals Ijörte id) and), bafj bie tf)eologifd)e gafultät

in Bübingen gleich ber 9ttünd)encr ein abratenbeS (Gutachten

abgegeben, ba& aber ber 93ifdjof [£ipp], oon anberen beraten,

c$ nidjt nad) 9tom eingefanbt ^abe; wie eä bem Diepgen bei

entgegengefefcter Anficht be$ @rgbtfd)of£ [SReifadj] ergangen fei,

weifj id) nid)t. Urteilen Sie nun {elber, ob in ber gegen-

wärtigen fiage irgenb eine Aufmunterung gur Unternehmung

einer $enffd)rift über ben fraglichen ©egenftanb liege. 2Jcir

fdjeint alles bagegen gu fein, wenigstens für meine Sßerfon,

unb bod) fann id) nidjt leugnen, bafe e$ mir geht, wie 3f)iten,

b. h-, ich ^äre frol), wenn ein anberer fid) ber Aufgabe unter*

gießen unb fie mit aller SRulje unb wiffenfd)aftlid)er ®rünb*

lidjteit löfen möchte. 9BeIcr)cr ©influft in Sftom überwiege,

wiffen Sie wafjrfdjeinlid) beffer, als ich; me"ie Kenntnis ber

borrigen 2)inge ift fer)r borniert unb fragmentarifd). kennen

©ie vielleicht ttleutgen näher? @r fdjeint mir ein fähiger

unb befonnener Ztyoloqc; follten nicht einige an ihn gerichtete

SSorfteUungen von STCufccn unb Erfolg fein fönnen? äftan

mü&te, bünft mich, recht hervorheben, bafe ba£ ^:t)eologumenon

ber immaculata coneeptio bie gange fird)lid)e unb theo*

logifche $rabirion bis gum 14. 3ahrf)unbert teil« nicht für

fid), teils (bejonberS bie jpätere fdjolaftifd)4f)eologifche) pofitiü

gegen fich ha* (id) *)°&e bieS xn oem ^rtifel über 3>unS ScotuS

im ftirdjenlertfon furg berührt), bafe bafjer eine (Erhebung be£*

felben gum Eogma Don entfeheibenbem Sinfluffe auf bie gange

bisherige Beweisführung aus ber Xrabition fein müffe. SSinceng

üon ßerinS mit feinem quod semper, quod ubique etc.

müffen wir bann fünftig beifette legen. 3dj gäbe tnel barum,

einen für bie Eecifion geftimmteu ^l)eoIo9en über t>iefett knoten
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hören $u fönnen; ich möchte tutffen, mie man fid) alle« bie«

zurechtlegt. SBiffen Sie barüber Nähere«? $1(3 id) mit Äufjn

barüber fprad), äufjerte er feine Abneigung, feine SBeforgniffe

über bie Solgen nod) ftärfer, al« ich e« tfjun mag. fieben

Sie mol)l unb laffen Sie balb mieber oon fid) ^ören. Söenn

Sie unb Sfyre greunbe meinen, bag eine Serfammlung unb

53efpredjung beutfd)er Geologen nod) immer ratfam unb

münfdjensmert fei (etma gleidr) nad) Dftern), mürbe id) nod)

immer gerne bie $anb bagu bieten; mir müfjten bann fer)en,

ob nicht einige 93ifd)öfe zu bemegen mären, fid) unfere öebenfen

anzueignen unb fie geeigneten Ort« anzubringen."

@S fdjrieb aber meber ein anberer X^eotog etma« über

bie 3ra9c»
noc^ f°m cine SBcrfammlung ber $f)c°fog,cn zu

ftanbe; unb SHicheli« jcheint gar nid)t geantmortet zu fyabtn.

®(eid)mohl trug $öüinger auch fonft fein Söebenfen, feine

©efinnung über bie grage au«zufpred)en. 9Jcan erfährt bie«

au« einer äu&erung Dicton« oom 4. Dezember 1854 au*

Sonbon: „Söab(et) jeigte mir einen SBrief oon Söilberforce, ber

[in biefem 3ahre $ur römtfcr)^fatr)olifd)en Äirct)e übergetreten]

megen ber beoorftehenben $)ogmenentfcheibung {ehr unruhig ift.

(£r behauptet, Sie [£öümger] mären ber erwarteten (5nt*

Reibung au« ^tftorifc^en ©rünbcn entgegen." @« fällt auch

auf, bog er gerabe in biefem 3af)re ernftlicher al« früher eine

SReife nach ^om ptonte. ^offte er boch, üieKeicht perfönluf)

noch ctma« in ber Sache erreichen zu fönnen ? 5)ie Aufträge,

meldje er bifdjöfticherfeit« fyatte, mürben roeuigften« zur beften

Einführung bei beu majjgebenbfteu ^erfonen gebient hoben.

$>cr babifche Ä ir cr)ettftrcit mar noch nUf)t zu (Snbe.

93i«her ftanb Pödinger ihm ferne, bod) i)Qttt ber (Srzbifchof

SSicari feine ganze Sömpathie, unb beim (Srfcr)einen einer (5r*

f(ärung be«felben jagte er zu Slcton, er ha&e uicf)t ohne

Xhröww (efen fönnen. $ln ben 33ud)hänMer £erber aber

fchrieb er: „Söir finb f)kx faft oermunbert über ba« fräftige
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Auftreten beS $errn @räbifd)ofS — was fagt bcnu bas h°hc

Äapitel unb £err fcirföer baju?" (1853, 3nli 14.). 9hm*

mein; manbte fid) ober ber (£r$bifd)of felbft an it)n unb lub

tt>n jum Eingreifen ein: „3m Vertrauen auf 3^re rutjmwür-

bige $lnr)änglichfeit an unfere 1)1. ßirche, unb S^ren erleuchteten

©ifer, alles $u beförbern, was jur @rt)öl)ung unb ^Befreiung ber

Äirdje bient, jugleid) im Vertrauen auf 3t)re mir ftetS erwiefene

Siebe bitte id) Sie . . ., ©ie möchten bie ©ewogent)eit fyabtn,

mit 3t)rcr fehr giften geber etwas über ben oberrheinifdjen

^irct)enftreit ju fdjreiben, in specie als berühmter Kirchen*

hiftorifer unb $anonift nadjsuweifen, bafc bie gorberungen

be§ (SpiffopatS nur auf folcheS ftdt) befdjränfen, mag jeberjeit

unb überall bem ©piffopat augeftanben, mann unb mo bie

fattjolifche ßirdje nad) ihrem SÖefen ftc3t) entfalten tonnte.

9J?an t)ört t)in unb mieber, baft bie greifet unb ©elbftänbig*

feit ber 5lircr)e, mie fie ber oberrt)einifcr)e (Spiffopat beget)re,

noch niemals beftanben. ©ie, oeret)rtefter #err unb greunb,

tonnten am fiegreirfjften alle Einwürfe befeitigen, unb mürben

ftd) burd) 3h^e ©djrtft gewifj ein überaus gro&eS Söerbienft

ermerben. 2öar es bodt) immer in ber Äirdje fo, bafc, wäfjrenb

bie 93ifd)öfe l)anbetten, bie ®elet)rten burd) bie 933iffenfd)aft

fie unterftüfcten. 3u^^^i^t(ich h°ffe i<h# *>a6 ®ic mit ber @r*

füllung meiner inftänbigen 33itte ntct)t fäumen werben. 2Röge

bie gülle beS göttlichen ©egenS 3t)nen für Sh™ ÜJcufje ju

teil werben! . . (1854, Hpril 20.).

fieiber fann 3)öllingerS Antwort auf biefen SBrief, menn

überhaupt eine erfolgte, nicht mitgeteilt werben. @S ift nur

gewifc, ba§ er ber S3itte nicht nad)fam. ©S würbe ihm aber

auch *aum gelungen fein, aus ber töird)engefd)id)te nad)$u<

weifen, bafc irgenbwo bie {amtlichen gorberungen beS ober*

rt)einifchen öpiftopats Don einem ©taate gewährt waren, unb

anbererfeits jeigte fein Verhalten auf ber greifinger Äonferenj,

bafc er überhaupt nicht immer fo weit $u gehen gebaute, als
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bie Sifd)öfe. £0511 mar ber ©treit fein litterarifc^cr, hielt er

fid) nicht mein* in ber Saf)n ruhiger gegenfeitiger Beratung,

fonbern ttmrbe burcr) immer neue ^anblungen t»on ber einen

unb ber anberen Seite mehr unb mehr verbittert, unb war

auch ^irje^er für ben (Srjbifchof öffentlich aufgetreten. @S

fehlte inbeffen aud) fpäter nict)t an weiterem drängen in tt)n.

„$ie erfte Jrage be$ $errn (SrjbifefjofS bei meiner SRücffehr

mar/' —
f
treibt §erber am 19. Suni an Pödinger — „ob

balb etmaä t»on (5m. §ocr)ttriirben in ber Äonfliftäfrage ju

erwarten fei. SKeuerbingä jar) id) bei biefem Anlaffe, baß er

ganj aufjerorbentlirf) großen SBert auf eine Seleudftung ber

grage t>on Sfynen legt. SJceine Antwort mar, baß id) 6ie

jmar nicr)t abgeneigt gefunben ha&e, ber an ©ie gerichteten

Sitte ju entfpredjen, jeboer) auch nicht feft enrfcfjtoffen baju."

$od) e$ bemog it)u auch hieran gefnüpfte, „recht flebent*

liehe" Sitte §erber3 nicht, feine „fefjr gewichtige ©timme ju

ergeben". (5r gebachte Dielmehr, mie ber nachftehenbe Srief

be£ Sifd)of8 581um t»on fiimburg jeigt, auf anbere Seife für

bie Beilegung be$ ÄirchenftreiteS thätig ju fein: „Au3 einem

foeben eingetroffenen «Schreiben meinet ©eneralöifarS, £errn

ßlein, entnehme ich, *>a& ®*t>- • • • bie freunbliche Abficht hegen,

auf einer bemnächftigen SReife nach 9iom auch unferer firct>

liehen Angelegenheiten in ber oberrr)eintfct)en Sßromnj fich an=

junehmen unb für bereu gebeihliche Regelung &u roirfen. 3d)

fann mir nicht öerfagen, Sh^en mit ben gegenmärtigen 3eilen

bie lebhafte greube unb ben $roft, meldje mir biefe Nachricht

bereitet hat, fomie bie innige Sitte aufrechen, ba& ©ie

biefe preismürbtge Aufgabe boch in jebem gaöe ausführen

unb bei bem £errn $arbinal*©taat$fefretär, mie auch, wenn

fich 3h"cn batfi ©elegenrjeit bietet, bei bem §i. Sater felbft

unfere Anliegen unb $>efiberien in Setreff ber Seffergeftalt*

ung ber ttrctjlicf)en Serhältniffe, meldje ©ie burch ben #errn

Dr. Äletn beä Näheren fennen gelernt tyabtn, ganj tmräügltch
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aber untere Söünfc^e f)infid)tlid) ber freien Kollation ber

^ßfrünben, bie für bie ßufunft ber Stirpe in biefen ®egenben

uon fjofjer, ja öon entjcfyeibenber SGBidjtigfeit ift, mit aller

2Bärme unb allem Sßadjbrude üertreten mödjten. 3f)te gewicht*

öolle Serwenbung wirb gewife ben gewünfdjteu günftigen @r»

folg nicf)t oerfefjlen, unb Seiten ein grofte« Serbienft um biefe

fdjwerbebrängte s$rot>inz unb einen bleibenben Slnfprucf) auf

unfere fyerjlidje Danfbarfeit fidjern. 3d) fjege bie juoerftdjt*

lidje Hoffnung, baft Sie bieje meine Sitte freunblid) aufnehmen

unb erfüllen werben ..." (1854, Suli 20.).

@« fom aud) ba^u nid)t. Die Steife, ju ber DöOinger

bereite aud) Dicton eingelabcn fjatte, ging — e« brarf) aucr)

bie Spolera in Italien unb Deutfd)lanb au« — nid)t big

9tom, unb er blieb fo wenigften« öor ber bitteren (Snttcmfd)*

ung bewahrt, erfahren zu müffen, wie gering fein (Sinflufj in

föom fei, zumal bereit« Denunziationen feiner <ßerfon bort

angebracht waren. Um aber feftzuftellcn unb redjt prägnant

fyeroortreten ju laffen, wie unb wo bie Denunziationen it)ren

Urfprung Ratten, fofl oorljer uod) ein Srief be« 93ifcf)of« 393 ei*

oon Speier oom 14. Jebruar 1854 angeführt werben: „Die

^ufenbung meine« bie«jäf)rigen Hirtenbrief« benufce id) mit

ftreuben, um 3f)nen meinen Danf für ben fjofjen ©enuft au«-

zufpredjen, ben mir ba« Üefen 3l)rcr vortrefflichen Schrift über

^ippolntu« unb ftalliftu« gewährt l)at. Durd) biefe 3()re

Arbeit Ijat ©ort, wa« bie (Gegner ber ftirdje zur Sdjmad)

beabfidjtigten, jur (Sljre unb (Erbauung gewenbet.

„Sei bem fiejen biefer Scfyrift ift wieber ber Söunfdj

red^t lebhaft in mir rege geworben, bafj Sie un« balb mit

einer £ebcn«gejd)id)te £utl)er« befdjenfen mögen, bie fdjwerlid)

ein anberer wie Sie wirb fdjrciben fönuen. Sie finb baju,

wie id) früher fdjon 3f)ncn mitgeteilt fjabe, burd) bie Sln()änger

2utf)er« aufgeforbert unb fjaben or)ne ßweifel bie meiften Vor-

arbeiten fcr)on öollenbet."
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Diefe btfcf»öfltcf|eii ^Briefe betueifen, mie ungetrübt boö

^Infcfjcn Döttingen unb tute tief bie Verehrung gegen ifjn

nod) mar. fteine @pur üon S
-Bcrbaä)t ift barin ju entbeefen.

3n anberen Greifen galt er nod) immer aU „htiperortfjobor/',

unb nod) 1855 ift 93ifd)of Herteler über feine „erhabenen

fatfjolifäen Vorträge" entjürft. SlnberS backte man in Üttün*

d)en, im Gförresfretfe. derjenige aber, iuelct)cr ben Don t)ier

angab, mar ber fefjr t)äuficj in 9)Jünd)en anroefenbe Sßrofeffor

$hüüp3 in SBien. @r ftanb mit Döttinger, ben er „al*

9)?äcena3 atter totffenfc^aft(icr)en SBeftrebungen" $u feiern pflegte,

auf bem Dufcfufje unb nahm ihn aud) üou SSien auä t)äufig

für feine litterarifdjen Arbeiten in Slnfprud). $lber fdjon feit

ben 40 er Safjren, feit bem ©rfcheinen ber beiben erfteu 53änbe

feinet gang papaliftifd) gehaltenen Äirchenredjtö, mit Döttinger

in Differenzen, ift in feinen gicmlidj $ahlreid)en ©riefen nie

üon firdjlidjen ober tr)eoIogifcf)en fragen bie 9iebe. @S r)artc

bie$ einen tieferen ®runb. Denn fdjon am 3. 9flär$ 1854

fagte ^ß^illip« ^u Sdjutte im ®örre^f)aufe, Döttinger fei für

ben ©Üntt)eriani3mu3, roaS er bereits in fjotjem ©rabe gra=

tnerenb betradjtete, med es nur bafjer fommen fönne, baß

„Döttinger angehaucht fei Dom proteftantifdjen ©eifte, nrie fid)

baran geige, baß er in jeinem ^ippolmuS' fage: r)ier ift eine

pofitioe 9?oti$, folglich fann bie Sad)e nicht älter fein. @r

^abe mit Döttinger bte tjeftigften Äämpfe megen be$ Primats

gehabt, berfelbe f)abe nid)tö übrig für ben f)I. $ater, unb

trage oieleS oor, maS mit ben pofitiüen fielen ber &ird)e

nicht ftimme." 5
) Die „pofitiüen fiefjren ber ßirche", gegen

me(d)e Döttinger üerftofien haben fott, merben mof)! papaliftijdjc

^Behauptungen, tote fic
s^f)iÖipS lefjrtc, gemefen fein, roaf)r*

fdjeinlid) aud) bie ^Behauptung, bafc bie Meinung oon ber

unbeflerften (Smpfängnte nad) ber fatr)olifcr)en ^Beweisführung

fein Dogma roerben fönne, nmhrenb bie ultramontan*papa=

Iiftifa)e SBeroeteführung bahin geht: „3Wan barf nicht glauben,
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bafc bann erft eine Scfjre in ber Äirdje ©ingang ju finben

begonnen, wenn fie mit £ilfe ber Ouellen, fie mögen nun

wa$ immer für einer 2lrt fein, ju unferer &enntni3 fommt."

<5onft geraten mir „in abfurbe unb irrige Solgerungen"; mir

müßten bann „nidjt wenige Dogmen als neu entftanben be-

trauten unb fagen, bog fie erft in einem fpätern 3ettalter

in ber ftirdje (Rauben erhalten". 6
)

Uber feine Hinneigung jum ©üntfjerianiSmuS f>at aber

©djutte bie Äußerung $)öüinger3 felbft aufbewahrt: Sr „war

ber 2lnficf)t, bie ©üntfjerfdjen Streitigfeiten jmifc^en 61 emenS

unb Änoobt feien in Sonn aus ben fleinltdjften Sntereffen

entftanben, weil ber eine ^ßrofeffor, ber anbere nur ^rtoat*

bo^ent fei, in SBonn nicfjt werbe angeftellt werben, fidj aber

einmal in ben Äopf gefegt fyabe, er woöe unb müffe gerabe

bort eine ^rofeffur ermatten. SBenn SRom gleich ba3 Softem

(©üntfjerS) reprobiere, oerbamme e$ bie ftatfjolifen jur Steri*

lität beS ©eifteS, man müffe eine gewiffe freie Bewegung

(äffen, benn ba§ teufen fönne man einmal bod) nicfjt oer=

bannen. 9iur am SRfjein fei biefer &a\\t, fonft nirgenbS; in

Sübbeutfdjlanb eigne man fid) ba3 ©ute aus bem ($üntf)er=

ianiämuS au unb oerfeinbe fid) nidjt. (Sr fdjäme fid) oor

ben protcftantifdjen ®elefjrten, wenn er bebenfe, mit weldjer

erbärmlidjen Dberfläd)(id)feit eine fo widjtige <5ad)e öerfjanbelt

fei. Siemen« fjabe fidj fo m'ele Sölöfjen gegeben, bafc, fjätte er

einen anbercn (Gegner als ftnoobt gehabt, er t>ernid)tet fein

würbe. 3n SRom werbe man tjoffentlid) bie ©acfje beffer

prüfen unb nid)t wie fcrjon einmal einen Sinwurf für eigne

&nfid)t galten. SKotte man Mos einzelne Säfce reprobieren,

fo fjabe ®üntf)er bafür fjinlänglid) geforgt" (1854, Sflär*).

Unter fo!cf)en Umftänben fann man fid) nidjt mefyr

wunbern, wenn, was aud) ber $erfaffer Öfter erjätjlen fyörte,

9#arie ©örre§ fdjon in biejen 3af)ren $u fagen pflegte, £ö(=

(inger werbe gewig nod) ein Steuer. <Sie war nur ba3 Sprad)-
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rof)r ifjreS befonberS intimen £auSfreunbeS ^ßljittipS, unb für

bic gortpflanaung ber %rabition formten bejonberS Sörg, obg(euf)

er gu gleicher $tit noc*) oon $eref)rung gegen $)öllinger

überflog, unb fein greunb SBernf). SRetyer, ber in feinen „@r=

lebniffen" frf)reibt: „3n unferem Urteile über Pödinger trafen

mir fo ^iemlidt) aufammen, irf> crfct)ra! aber bennorf), als Sörg

bie Sfjarafteriftif beSfelben mit ben SBorten frf)lof?: ,3f)m fetylt

ntc^td $u einem $efcer als ein fixerer SRücfen
4 ." 7

) $aS ©e*

rebc blieb aber nid)t innerhalb bes greunbeSfreifeS, fonbern

öerbidjtete fidj balb $u Denunziationen, mooon „um biefe £eit,

1854", aud> fdjon Dicton t)örtc.

£rofc ber Spolera mürbe gleidjmofjt aud) in biefeni

Safjre eine Steife gemacht, meiere firf) bis narf) Statten auS=

behüte. Pödinger reifte mit einem früheren 3^g^ing SSunburö

über Bübingen, mo er aber meber Shtfm norf) £efete antraf,

narf) £errnSf)eim, um Dicton abholen. $on ba ging es narf)

Jreiburg i. 58., mo Mflinger bieSmal aurf) mit $irfd)cr üer^

fefjrte, 93afet, ©olotfjurn, 33ie( unb S3ern; bann über Suter*

lafen burrf) baS <3immentf)al narf) Sßeüel). 3n ®enf bei &bbe

$)ufour faf)en fie ben %bbe Sttermittob, unb auf ber Steife

burd) baS SBalliS fragte SMinger ben Pfarrer öon 6t. 9Kori$

fo fetjr aus, baß biefer üjn g(eid) erfannte. $)aS 3^e^ °cr

Steife mar über ben Simeon unb über Sflatfanb Bologna,

mo in ber 33ibüotf)cf gearbeitet mürbe. §Iuf bem SRütfmeg

ging Pödinger öon $lla aus allein narf) Slign bei ©aljburg, .

mo Villips einen ©ommerftfc f)atte, unb oon ba mieber nadj

3ttünd)en.

Äaum f)ier angefommen, fjatte er eine ungemein fjeifle

Aufgabe ju löfen. 2)ie Spolera, immer nod) nidjt erlofdjen,

raffte am 26. Oftober aud) bie Königin Xfjerefe, bie ©attin

ftönig fiubmigS I. unb 9ttutter beS regierenben 2flonard)en,

fjinmeg. 2)a fie als ^ßrin^effiu oon ©adjfen^ttenburg Sßro=

teftantiu mar, fo taurf)te natürlich fofort mieber bie grage
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auf, tüte eS mit bcr 23eifefcungSfeierlid)feit in ber ©t. Kajetans*

£offirdje gehalten roerben fottte, nadjbcm bie bei bcr 23eerbi<

gung bcr Königin Caroline 1841 getroffenen Slnorbnungen

nod) feineSroegS aufgehoben waren. 2)od) oerlief bic geierlid)*

feit bieSmal glatt. $er $)omfaj)itular Söiebemann antwortete

als ©telloertreter beS abroefenben ©enerafoifarS SBinbifdjmann

auf bie Anfrage SMingerS, beS SBorftanbeS ber 6t. (SajetanS--

$offird)e, unterm 28. Dftober, „bafc ein Slnftanb nicfjt ob*

waltet, wenn bei ©elegenfyeit ber Übertragung ber Ijoljen

£eitf)e ... in bie ©ruft $u ©t. Kajetan ber fjodjw. ©tifts*

fleruS bafelbft im ßfjorfleibc ©r. 9)?ajeftät bem ftönige bei

ber ßirdjeupforte entgegenfommt unb TOerf)öd)ftbenfelbeu iu

bie ßircfye unb lieber $urücfgeleitet".

(Sine anbere ©cfywierigfeit bereitete bie Xrauerrebe, weldje

$öllinger als ^ßropft am 3. SRoöember auf bie proteftantifdje

gürftin ju galten f)atte. $)enn an fdjarfen ftritifem, beffen

fonnte er t>erfict)ert fein, fehlte eS ifjm nidjt. (£r glaubte, feine

Aufgabe baburd) ju Iöfen, bafj er „baS Slnbenfen einer Königin

feierte", einen wahren ßobfjtomnuS auf bie inneren Sugenben

ber SBerftorbenen anftimmte unb burd) $ontrafte, ben gewöfjn-

lidjen ©djattenfeiten im Sieben ber £öfc unb ©roften bie glän*

jenben Sugenben ber Königin gegenüberfteüenb, ju wirfen

fudjte. ©r gab aber gerabe baburd) 5kranlaffung, ba& bie

einen bieS, bie anberen jenes $u tabeln fanben. 23efonberS

fiel aber, wie Dicton angibt, bie ©teile auf: „unfer $olf liebt

nidjt, bafc feine Jürften fidj mit einem 2>ornengef)ege umgeben",

was ftönig Sftar. übel genommen fyaben follte. (£r tjatte aber

gefagt: „Unfer altbauerifdjeS Sßolf ift melleidjt im fyöfjeren ®rabe

als anbere beutfcfye ©tämme monardjifd) unb bunafttfd) ge*

finnt; eS trägt feinen angeftammten gürften feine $nf)äng=

lidjfeit, feine Siebe unb Xreue willig unb freubig entgegen,

eS wartet nidjt erft, bis fie um feine ÖJunft unb Neigung fid)

bewerben; nein, eS f)at ein SBebürfniS, fie ^u üerefyren unb
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gu lieben, aud) Opfer für fie $u bringen ift eS gerne bereit

— wenn nur biefe gürften feinem SEÖefen nicfjt attju fremb

unb abftofjenb gegenüberftefjen, wenn fie nur SerftänbniS,

liebeöolle ©cr)onung, $d)tung für bie @igentümlid)feiten biefeS

SBolfeS, für feine teuerfteu Sntereffen an ben Xag legen; wenn

fie nur nidjt wie hinter unburdjbringlidjem $>ornengef)ege

gegen il)r Solf fid) abfperren; baS bat)erifd)e Solf Witt an

ifjnen einen 3U9 oer Serwanbtfdjaft unb be3 3ufammen=

gef)ören$ füllen, e$ will öon ifjnen fagen fönnen: $)u bift

gleifd) öon meinem Sletfdj 2c. 3a, man fann öon unferem

Solfe fagen, waS ehemals §einrid) IV. öon ben Sewoljnem

feiner £auptftabt fagte: ils sont affaires d'un roi; bie Satjern

fjungern unb bürften nad) ifjren Königen, audj in biefem Sinne

gilt ba3 Söort be$ Ijofjen ©emafylä unferer öerewigten ejürftin:

Samern, if)r feib nid)t gu öerberben. SöenigftenS bürfen wir

fagen: Säuern, nod) feib tyr nid)t öerborben".

Söenn man ficr) nun öergegenwärtigt, bafc Äönig 9)tor>

milian fid) mit einer 5ln$af)l 9lu3länber umgeben unb inäbe*

fonbere Hönniges fein Ofjr gefdjenft fyatte, fo fann man be-

greifen, bafj öon mannen Seiten in biefen SBorten SMingerS

eine 2lnfpielung auf ben 2ftonard)en erbltrft würbe. Steinte

bodj aud> §öfler: „2Bir erfaljen, wie flug Äönig ßubwig er=

wäfjnt würbe, um bem Sollte burd) ben Sater eine« 511 oer*

fe&en" (1855, 5eö™ar 20.). (53 War bieä aber $>öttinger

um fo unangenehmer, alä er, wie er Dicton öerfidjerte, „feine

Stnfpielung gemeint fjatte". 6r fäumte beötjalb audj nidjt,

fid), als er bie Xrauerrebe bem Könige öorlegen liefe, in einem

93egleitfd)retben an ben ßabinetsfefretär ^ßfiftermeifter barüber

aussprechen, fam inbeffen eine berufygenbe Antwort:

„Segen ber nad) @w. 2c. feljr geehrten Sttittfjeilung öon

Einigen beanftanbeten Stelle auf S. 6 ber Xrauerrebe fann

id> $odjbiefelben auf ba3 öollftänbigfte beruhigen. ©ben biefe

Mitteilung gab 9lnla& ju einläfjlidjer Erörterung ber Sadje.
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@e. 9Kajeftät erinnerten Stdj jener ©tefle allerbingS au$ ber

©efbfteignen 2lnf)örung ber fRebe. $lller!)örf)ftbiefe(ben waren

aber fcr)on bamatS unb bei ber fpäteren 33efpred)ung mit mir

nietjt minber tueit entfernt, ber erwähnten ©teile jene Deutung

beilegen &u wollen, welche öietteic^t r»on ©injelnen ber Sad)e

gu geben t»erfucr)t würbe, unb $war um fo mef)r, als ein frembeS

unb abftoßenbeS Verhalten gegenüber bem mit wärmfter ßiebe

umfaßten barjerifdjen $olfe unb eine Sperrung gegen ba$*

felbe ©r. SJiajeftät ja nie beifallen fonnte unb wie befannt

aud; niemals ©tatt t)atte. $lber aud) abgefef)en fjicüon, wie

hätten ©e. 9J2ajeftöt bem Slflertjöcfjft perföntict) gefannten, noct)

nicht üor 3aln*e3frift mit einer fefjr ^od^ge^altenen perfönlicr)

beftimmten ?(u^eic^nung geehrten eigenen ©tiftspropft unb

£offapellbirertor eine Slbfidjt, wie bie beregte, audj nur im

entfernteren jutrauen fönnen? ©e. Sttajeftät fpracr)en bei ber

erwähnten (Gelegenheit mit ber DoUften SRuf)e unb Unbefangen*

tjeit fidj in biefer SBeife au3; icf) bitte @w. :c. ba^er, bie mir

geäußerte 23eforgni$ burchauS ferne galten ju wollen . . .

(1854, 9tobember 18.).

Xrofcbem erhielt ficr) in mannen Greifen bie Sinnahme,

Pödinger ^abe in feiner fRcbe Äönig Üttarjmilian fritifiert

unb berieft, aud) au§ fonfeffionellem SBibermillen über bie

religiöfe unb firdjliche 23e$ief)ung ber öerftorbenen Königin

gefdjwiegen unb auf bie „berufenen" angefpielt, fo baß er

noc^ jeE)n Safyre fpäter, gerabe ald er fidt) anfdjicfte, auf ben

öerftorbenen Äönig Sftafimilian felbft eine $rauerrebe abju-

faffen, bie auf bie Königin Ztyzttft gehaltene £öt)cr jur Söe*

urteilung oorlegte. —
2lm 8. SDesember 1854 üerfünbigte Wirflid) ?iu$ IX.

au« eigener SDfadjtöoflfommenhett bie unbeflecfte (Smpfäng*

ni3 SKariä als ©laubenSfafc, über bie nach ^öUtnger „ber

#irct)e nichts geoffenbart unb nicr)t8 überliefert worben ift".

9Jcan erfährt nid)t, wie er fid) bamalä bie ©ad)e sured)t ge=
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legt Ijot. Stodj jebenfafl« nicht, wie §efele, ber al« SBifdjof

am 13. SRärj 1871 auf bic Siu&erung be« $rof. SReufch:

„ihm ftef)e ein $>ogma fo hoch, bafc er eher fein Seben hi" s

geben werbe, al« ein fotehe« 51t oerleugnen ober einem fal=

fd)en fidj ju unterwerfen antwortete: „ba« fei bei ifjin aud)

ber ftall gewefen bi« 1854".«) 2Ran wirb aber nidjt irre

flehen, wenn man annimmt, bafi Pödinger ba« neue $)ogma

a^ ein fanonifche« betrachtete. $)enn baß fanonifche ©lau*

ben«artifel in feiner theologifdjen X^eorie einen SRaum Ratten,

geht au« feinem 1886 in einem 2Hündjener ultramontanen

Statte veröffentlichten Briefe an eine fonoerfion«luftige pro*

teftontifd^e $)ame fjetbor. ®r fpricfjt ba von ber Set)re oom

JJegfeuer, oon ber Äraft ber päpftlichen Slbläffe, bie ©eele

au« bem Jegfeuer $u befreien (ba« ^olgenbe täß* ba« 93latt

weg), unb fährt fort: „bafj man zugleich ein SBibel (efenber

&fn*ift fein unb bie erwähnten fanonife^en ©lauben«artifel an=

nehmen fönne, fyaitt ich ntctjt für möglich". 9Jacr) $olben

finb aber biefe fanonifdjen @lauben«artifel 3Baf)rheiten britter

ftlaffe unb btenen ber Kirche al« Station unb Siegel, benen

be«halb einiger ©efjorfam (aliqua obedientia) gebührt. Ginige

foldje Slrtifel finbe man oon ©eneralfonailien unb köpften be*

finiert, welche aber nicht a(« foldje anerfannt werben, bic au«

ber göttlichen Offenbarung ober au« ber atigemeinen, ununter*

brocken oon 3af)rhunbert ju 3at)rr)unbert herabfteigenben

£rabition unmittelbar unb ertliche abgeleitet finb. (5« fomme

ihnen baljer nur jene ©ewifch«* welche ihnen Autorität

unb 3uri«biftion ber ftrd)licr)en Oberen $u geben oermögeu

(Sin folche« 2)efret fei j. 23. ba« be« $a«ler Äonjil« über bie

unbeflecfte (Smpfängni«, über bie Weber etwa« geoffenbart noch

oon ber allgemeinen, ununterbrochen oon Sahrhunbert $u 3öhr=

hunbert fortbauernben Xrabition ertliche überliefert worben ift.

©« galt aber 1854 auch immer noch, m* |>olben feiner ßeit

gelehrt hatte: bafi ber *ßapft für fid) allein (in sua sola
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persona) ÖJlaubenSartifel nid)t entleiben fann, fo bafj fic

froft feine« alleinigen Zerret« Slrtifel beS göttlichen unb tatf>o*

lifchen ©laubenS finb.
9
)

3ur ßett beS öatifanifchen ßonjilS bereute freiließ Döl*

linger, bafi er, als es fid) um bie Definition ber unbeflecften

(Empfängnis ^anbelte, gefchtoiegen habe, begreiflich; benn fie

mar bod) nur ein ©orfpiel für bie UnfehlbarfeitSerflärung beS

^ßapfteS. ©o er^ötjlt $noobt in einem ©riefe an Pödinger:

Sßor ihrer Mbreife oon SRom (1854, SGooember 25.) Ratten er

unb ©al^er noch eine $fubienj beim Sßapfte gehabt unb mären

fie, toährenb fie mehrere ©tunben im ©orjimmer Ratten märten

müffen, mit bem bienftü)uenben (Sameriere Dalbot in* ©e*

fprädje gefommen. „Unb ba mar eS, mo biefer über unfere

Einfalt, bie nid)tS faf), als eben baS neue Dogma ber unbe=

flecften (Empfängnis, lädjelnb mit einer genriffen biplomatifdjen

SBichtigthuerei uns belehrte: ©efjen 6ie, biefeS neue Dogma

ift nicht bie §auptfache, fonbern bie #rt unb SBeife ber $ro*

flamation beSfelben. Denn nid)t nrirb ber t)(. 93ater in ©er*

einigung mit ben 23ifd)öfen ber $ircf)e ben ©laubigen er*

Raren, maS fie in ©e^iehung auf SWariä (Empfängnis für

tt)ar)r ^u galten fjeitten, fonbern es tuirb ber ty. ©ater ganj

allein, im 53unbe nur mit feinem engeren föate, bem ftarbinatS*

follegium, ben ©ifdjöfen unb ^rieftern unb £aien proklamieren,

maS fie ju glauben hätten. Damit ift alfo bie Unfehlbarkeit

beS 1)1 ©aterS proklamiert, bie ber f)I. ©ater ja nicht un*

mittelbar $um Dogma erheben fann. Unb in biefer mittel*

baren (Erhebung ber Unfehlbarfett beS 1)1. ©aterS jum Dogma

liegt bie eigentliche ©ebeutung unb 2Bid)tigfcit ber beoorftehen*

ben 3eft(id)feit" (1866, 3uli 10.; ebenfo ©alfcer, 3uli 14.).

Das ©feidje beftätigte übrigens fpäter auch oer 3*fuit ©dura*

ber: „öS ift bieS (bie rein päpftlid)e Definition) ein bem ^ßonrU

fifat ^ßiuS IX. gan$ eigentümlicher $lft, mie ihn fein früheres

^ontififat aufauroeifen hat; benn ber <ßapft hat biefe* Dogma
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felbftanbig unb au$ eigener SttachtooÜfommenheit, of)ne 2)ftt=

wirfung eines ÄonjilS, befiniert, unb biefe felbftänbigc Defi*

nition eines Dogma fcf)liefet gleichzeitig, $mar nicht auSbrücf*

lieh unb förmlich, ober nichts beftoroeniger unzweifelhaft unb

thatfädjlich eine anbere bogmatifdje @nrjd)eibung in fid): nämlich

bie ©ntfdjeibung ber Streitfrage, ob ber *ßapft in (Glaubens*

fachen auch fw \tw ^ßerfon unfehlbar fei, ober ob er biefe

Unfehlbarfeit nur an ber Spifce eines $on$ÜS ansprechen

habe, $iuS IX. r)at bie Unfehlbarfeit beS ^ßapfteS burch ben

9lft oom 8. Dejember 1854 #oax nicht theoretifdj befiniert,

aber praftifcf) in flnfprudj genommen". 10
) 9ttan wollte alfo,

um trioial $u reben, jwei fliegen auf ©inen Schlag treffen.

Cb aber biefeS Überrumpeln, biefeS herleiten beS ^ßapfteS ju

einem noch öon Einern feiner Vorgänger öoö^ogenen ?lfte $u

bem 3roecfe, bie Unterlage für eine neue Glaubenslehre $u

Raffen, ehrlich, für baS chriftlidje ©ewiffen juläffig ift, bar*

über braucht fein 2öort oerloren ju werben. Söenn je, fo t)at

hier ber 3roecf ba3 SÄittel geheiligt.

Der Vorgang mar noch nach ruberer 93e$ielmng wichtig.

@r würbe nämlich geleitet unb burdjgefüljrt oon einer Partei,

öon ben Sefuiten unb ihren Anhängern, welche baburch na*

türlich ihren (Sinflufj aufcerorbentlich erhöhten. 3h? Subel

barüber wollte barum auch ^n ®n^c nehmen: SWünjen

mürben geprägt, Sttarienfäulen errichtet, Äirchen gebaut, ^ßro*

geffionen öeranftaltet, in $ahllofen Hirtenbriefen öon ben Wi*

fchöfen ein 2lft gepriefen, burch Den ft* t™?* ^ret roefentlidjen

fechte beraubt mürben u.
f.
m. Die unter jcfuitifdjem (£in*

fluffe ftehenben gürften blieben nicht &urücf. Die Königin

3fabel(a uon Spanien fehiefte bem ^ßapfte jum Danfe für ben

feinem *ßontififat allein eigentümlichen Slft eine Diara, beren

Stert 2 Mionen Realen betrug, Der ßönig öon Neapel

lieft bie Definition burch einen Tagesbefehl ber Slrmee funb*

thun unb burch Äanonenfatoen begrüben. Die bauerifche 9ic*

10*
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gierung ober, weldje eben bei ben 93ifd)öfen um üjr Eingreifen

311 gunften regierungSfreunblidjer £anbtagSwaf)len bettelte, liefe,

obwotjl fie baS üerfaffungSmä$ia,e plaget für ben neuen ©laubenS*

fafc nictjt erteilt fyatte, in ben barjerifdjen DiÖjefen für ein ©e*

fd)enf an ben Sßapft fammeln, ja, fjatte, trofc nidjt gegebenen

^lajetS, ntd)t nur nidjtS bagegen, bag ber 93ifdjof üon <ßaffau

ben bie Slnerfennung beS ©laubenSfafceS öerweigernben ^riefter

DfjomaS 93 raun ejfommunijierte, fonbern entzog ifjm it)rer*

fcitö ben ftaatlidjen Xifdjtitel, öerbannte Üjn in einen engen

©eridjtsbeäirf unb liefe it)n bei Überfdjreitung ber ©renken

beweiben burdj ©enbarme arretieren unb aurücftranSpor*

tieren u.
f.

m.

@S war audj, geroiffermafeen augenfdjeinlid), ber ^Beweis

geliefert, bafe bie Sefuiten bie watjre Drabition bewahren unb

bie ecrjtfatfjolifdjen Dljeologen feien. Unb wenn fdjon einer

ber in biefem Streite unterlegenen Dominifaner, ein ^rofeffor

an ber Uniuerfität SBieu, $u feinen ^u^örern fagte: Germa-

nicum theologum nulluni agnosco (id) cmerfenne feinen

beutfcr)en Dfjeologen), 11
) welche §odjadjtung foHten bie 3efuiten

unb it)re Sdntler unb $(nl)änger nodj ttor ben beutfdjen Dfjeo*

logen l)aben, welche ficr) jubem uor ü)nen ftumm gebeugt

Rotten? ©S fjiefe aud) fofort im SRainser „ßatfjolif": Durd)

bie Defloration ber unbeflecften (Empfängnis ift feierlich unb

befinitio bie s}kriobe beS Nationalismus unb ber Geologie

auf latfjoüfdjem 53oben, äuuädjft in granfreict) unb Deutfdj*

lanb, befdjloffen worben. 3" nädjfter Qtit werbe man „bie

ed)te fatrjolifdje ^pt)ilofopr)te unb Dljeologie", bie 92eujcf)olaftif

ber Sefuiten, wie fie bamals ber Sefuit Äleutgen in feinen

SBüdjern „Die Sinologie ber SBorjeit" unb „bie ^3f)ilofopf)ie

ber ^Bor^ett" barlegte, „wieber in iljre Neckte eingejefct fet)en".

Die Senjuren, weldje über ©ünttjer unb SBaaber ergingen,

jeigen, bafe wir uns nur auf ben Stanbpunft ber $r)ilofopf)ie

(teilen bürfeu, bie an ben fat^olifdjen 6djulen beS Altertums
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geblüht fyat, unb bie Verurteilung ber ©üntfjer'fcfjen tyfyio*

foppte mag bic beutfehe" J©iffenfd)aft lehren, „ihre Söaffen in

ber einfjeitnifcfjen fittteratur ju Ijofen unb in ber fatholifdjen

Vergangenheit U)re ©tubien $u machen, bie fie ^um Äampfe

mit ber mobernen $f)üofopf)ie befähigen", ©etbft Slriftotele*

unb ^lato fottrie bie ßirdjenöäter fönnen nur burd) bie ©d)0*

laftifer (welche bie Äirc^enüäter blojj nad) ßatenen ober au8

3räl]d)ungen, rote ^ßfeubocurillug, rannten) richtig nerftanben

roerben. 9tur bie ©erinanifer ober Doctores Romani, tum

benen bis bafjin in $eurfd}lanb ba£ SBort galt: Doctor Ro-

manus asinus Germanus, maren t>on nun an noer) bie mufter*

gültigen fatholifdjen ©elctjrten, tt>e(ct)c ben reichen ©dja^ öon

®elel)rfamfeit, ben SRom unb feine nnffenfd)aftlicr)en Wnftalten

ftets beroar)rten, für 2)cutfchlanb nufcbar ju tnadjen haben, wo

man „nur oon ber £ärefie Übt", unb tt>o bie £er$en feiten

geworben finb, meiere fatholifdj füllen, noct) feltener aber bie

GJeifter, meiere rein fatholifct) benfen. Slurj, bie Geologie ber

Orben unb ber ©ermanifer ift bie 9iom3 unb ber ganjen

fatr)oIt[cf)cn Söelt, unb neben ir)r fann feine anberc beutfdje

2Biffenfct)aft ftatuiert werben. @3 gibt im ÄatfjolijiSmu* jmei

^ic^tungen, „meldje ntct)t frieblicr) neben einanber beftet)en

fönnen, fonbern fict) gegenfeitig aufgeben" — bie bisherige

fatt)oIifcr)c beutfdje ^f)t(ofopf)ie unb ^fjeologie unb bie 9ceu*

fdjolaftif. $We Veftrebungen unb Seiftungen ber beutfdjen

fatholifct)en ©elefjrten, meiere in fernerer $c\t ben Äatfjoli^iS*

muS oerteibigt unb it)m roieber 9(nfel)en gegeben t)attcn, galten

alfo nicht« met)r, maren auf falfdje höreti?^e ®nmblage

gebaut!

@8 mar bann felbftöerftänblict), bag man utct)ts 23effere$ 1

trjun fonute, als bie 3efuiten unb it)re ©cr)üler r)eran^ujicl)en.

2Bo e3 nach Sage ber ©efefcgebungen ging, wie in ^ßreu&cn,

oeranlafcten bie Vifdjöfe, allen ooran ©eiffel in Köln, bann

Ihtteler in 3ftains, Sefuitennieberlaffungen, üon wo au3 fie
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$u saljllofen SSoIfötnifftonen unb ^rieftererrcjitien, audj in

Säubern, wo fte nidjt jugelaffen waren, wie in Samern, au$=

jogen. 3l)re ©djüler aber, bie ©ermanifer, ttmrben in bie

tf)eologijd)en Seljranftalten, bie $>omfapitel unb anbere ein*

flu&reidje ©teilen ju bringen gefugt, ©o r)attc ber 3efuiten*

fd)üler ©taf)l, SBifc^of oon SBür^burg, es frfjon anfangs ber

50ger Sa^re $u erreichen öerftanben, bafe bie tl)eologifcr)e

fjafuttät an ber bärtigen Unioerfität unter Sßerbrängung ber

oorljanbenen fiefjrer bis auf ben ber altteftamentücr)en (Syegeje

3efuitenfd)ülern, ben ften^inger, $ergenrötf)er, ^etringer jc,

ausgeliefert n>urbe. 3n ber 23eförberung öon ©ermanifern

faumfelige 23ifd)öfe hingegen würben, wie ber ©rjbifdjof öon

Samberg Eeinlein bem SBerfaffcr flagte, burd) ben Nuntius

gebrängt, bis fte in baS gleiche ©eleije traten. 3a, SReifad)

glaubte bie uon oielen (Seiten bringenb gewünfd)te Slbfaffung

eines neuen ÄatcduSmuS nur bem Sefuiten $)ef)arbe über*

tragen $u fönnen, ber richtig in feine, in einem großen Seile

ber römifd)=fatf)olifd)en Gtyriftenfjeit oerbreiteten, ftatedn'Smen

bie päpftlid)e Unfetjlbarfeit einfdjmuggelte. 18
)

Pödinger, in feine ©tubien mefjr als je öertieft, fdjeint

biefen gegen bie beutfdjen Geologen begonnenen SßernicfjtungS*

frieg gar nidjt bemerft ober tym bie SBebeutung, welche er

fjatte, nidjt beigemeffen $u fjaben. ©r wufete gar md)t, was

ber, allerbingS erft nad^er fid) fo fefjr auS$eidjnenbe £irdjen=

Ijiftorifer ©d)mab in SBür^burg oerbrodjen f)atte, als er als

„uidjt wofjlgefinnt" entfernt würbe, um £ergenrötf)er ^ßlafc

gu machen. (Srft 1866 teilte Schwab es itjm mit. @S war

aber gefdjeljen, weil er bie @d)t^eit ber Sgnariauifdjen Briefe

and) in ber fogenannten furzen gorm beanftanbet unb einmal

in feinen SSorlefungen bie oerfdnebenen Auflegungen ber SBäter

oon ber Stelle „Tu es Petrus" nadj ber 3uf
ammcnf^öung

oon SRoSfooani), einem befannten ftreng fatfjolifdjen unb ultra*

montanen 5lutor, angeführt fjattc. Unb nod) in einem Briefe
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üom 20. SRoöember 1862 tft $öllinger erftaunt über bie $inge, \

welche üorgingen, unb geftanb, bag er fie gar nicht fo gefannt
]

unb ben „Äatholif" nicht gelefen habe. 9cur fo tft e$ auch ;

$u oerftehen, bafe er, in ber SKeinung, jur ©rfjöfyimg be3 2ln-

fehenä ber beutfcfjen %tyoloQÜ beizutragen, in feiner Sßetfe gu

arbeiten fortfuhr unb ju Unternehmungen bie £anb bot, bie

oon Anfang an feinbfelig öon ber anberen Seite betrachtet

werben mufjten, wie $u ber Wiener „&athoIifd)en 2itteratur=

$eitung", bie unter 23rifd)ar$ SRebaftion „ein fathoüfcheS (Zentral*

organ für $rittf" werben fottte, aber fofort an jeber freien

Bewegung Langel litt, fo bafc 93rifc^ar fcr)on unterm 17. 9co*\

öember 1854 an $ötltnger fcf)rieb: „$ie SBerhältniffe fttx
j

unb in bem fatfjolifdjen 35eutfcr)Ianb finb gegenwärtig fo, ba§

ich oreobe ben intereffanteften Xeil be3 StuffafceS (öon bitter

in SöreSlau über bie (Schriften üon Gretineau*3oln, Xtjeiner /

unb SRaüignan über bie Sefuiten), Welcher t>on ben Schwächen
'

ber früheren unb gegenwärtigen Sefuiten honbelt, werbe hinweg*

ftreichen müffen, um Streit unb Sfanbot $u oermeiben". (5r

werbe wahrfcheinlid) im Jebruar 1855 wieber nach Württem-

berg jurüeffehren. $ie 3c^n9 fatt* in ber %fyat, wie aus

$urter$ ^Biographie herüor9eh t
» fllewh anfänglich unter bem

Streite awifdjen ber beutfcfjen Wiffenfchaft unb ber 9ceufcf)oraftif

ju Icibcn unb ging an ihm auch nach einigen Sohren ju

©runbe.

©o aerrijj man ba$ fatholifche Sager, wäf)renb ein gan$

neuer Jeinb ba$ Ghriftentum fetbft bebrohte, auf ben föubolf

Wagner 3)ötlinger, ben er oon einem 33efucr)e Sßatcr $)öl=

lingerS her tonnte, aufmerffam machte. @r war Xrabusiancr

unb hotte eben einige Schriften: „9Jcenfcf)enfchöpfung unb Seelen*

fubftonj", bann: „(Glauben unb SBiffen mit befonberer 23e*

$ief}ung jur 3nfunft ber Seelen" öeröffentlidjt. $)a nun ge~

rabe auch Srohfchammer feine Schrift: „Über ben Urfprung

ber menfchlichen Seelen" im trobujianifchen Sinne öeröffent*
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lid)t tjatte, fo glaubte Söagner fein 93efenntni3 $um $rabu*

ätantemuS fönnte nidjt ^iuberltc^ fein, bafj feine Schriften in

bcn fyiftorifcr)*poIitifd)en blättern angezeigt würben, unb bat

Pödinger, bafj er e# „empfer)lenb" tfjun möge. 2)enn „idj

beute" — fefcte er r^in^u — „baß, wie fonft audj bie ßon*

feffionen jefet einanber gegenüberfterjen, unb itr) in mancher

23eaief)ung mit 8d)mer$ auf bie ©aüerfdje Qcit jurürffe^e, bafc

bocf) nod) fo öiete (Semeinfdjaft ätoifcr)en uns [ben TOIuttyeranern

unb ben ftatrjolifen] ift, um einen gemeinfamen geinb ju be*

fämpfen. 2Ba3 bie £egelfcf)e ^rjilofopfjie geroefen, ba8 brofyen

bie Dtoturwiffenfdjaften, inäbefonbere bie Sßfmfiologie $u wer=

ben" (1854, ftoöember 12.).

$>ie 8cr)riften mürben roirftirf) öon 5rorjfcr)ammer in

ben rjiftorifcrj*politifdjen ^Blättern angejeigt, woburdj wieber

bie §lufmerffamfeit Äönig SJtarjmilianS, ber ftd) uiel mit ber

Unfterblidjfeit ber ©eele befd)äftigte, auf beibe gelenft mürbe.

Sr trat ir)uen nätjer, unb ernannte auf $orfd)tag 2Bagner§

1855 grofjfdjammer, feit 1850 Sto^ent unb au&erorbentttdjer

^ßrofeffor ber XI)eo(ogie, jum orbent(icr)en ^rofeffor ber Sßf)i=

lofopf)ie.

$ie gorfcrjung nad) bem SBefen ber ©eele ließ bamatö

nod) einen anberen feinen Sölicf nad) Sflündjen menben —
©ratru, ber mit einigen Begleitern im «Sommer 1854 fam:

de chercher pres de vous, Monsieur, pres de Mr. Rings-

eis, peut-etre pres de Mr. Schubert, tout ce que nous

pourrons trouver ä Munich de lumiere, sur ce sujet:

Psychologie comparee a la Theologie et ä la Physio-

logie; — ou bien L'äme comparee ä Dieu (ä la Ste.

Trinit^) et au corps. Mr. Acton me dit que Mr. votre

Pere avait, sur ce sujet, de belies id^es, dont vous

avez herite. Nous ne doutons donc pas que nous ne

trouvions pres de vous de bien pr^cieux renseignements

sur ce point (1854, Csuni 13.). ($r fdjeint aber utdjt fefjr
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befriebigt roorben 31t fein, ba Acton, nad)bem er if)n in Sßari*

toieber gefetjen f>atte
r
an Pödinger fd)rieb: „@r fjat offenbar

feine fefyr gute ütteinung oon $>eutfcf)tanb unb ben 3)eutfd)en

Don 9ttünd)en jurücfgebracht" (1854, ^ernber 4.). <$letcfm)of)l

meinte Acton fpäter, baß „tiefe SReife ber SBenbepunft in

©ratru* fieben toar".

(£* möge nun nod) einiget anbere au* ben oorfjanbenen

©riefen folgen, $unäd)ft au* bem oon fjl o rian SRiejj oom

14. Sßooember 1854, worin btefer erjagt, er §abe in einer Art

plö(jlid)er (Srleudjtung ben ©ebanfen befommen: „e* foflte oon

feiten ber ßauplifen toäfjrenb be* SubUäum* ettoa* für bie

SRufje ber abgefdjtebenen ^ßroteftanten in $)eutjdjlanb

burdj fürbittioeife Aufopferung be* 3ubiläum*ablaffe* gefdjefjen,

unb jmar burdj einen herein oon ^ßrieftern unb fiaien, bem

fid) aud) in tr)rer Söeife Sßroteftanten anfdjliejjen bürften".

(5* feien ifym auf gleite SBeife aud) fdjon 93rud)ftücfe für ba*

(Met eine* folgen herein* eingefallen ... 2)er ©ebanfe

fyabe tfjn feitbem bei ber üKebitatton unb toäfyrenb ber tjl.

s
DJieffe erfüllt. „6onberbarer Söeife erjär)(te mir an bemfelben

Sage ein Äonoertit, ber mid) befugte, au* freien ©tücfen, bie

gläubigen ^roteftanten beten gegenwärtig oiel für bie Abgc=

fdjiebenen. (Sin Geologe ber ©efellfrfjaft 3efu, ber jufädig

f)ier (in Stuttgart) burd)reifte unb mid) befudjte, fanb ben

©ebanfen oerfolgen*toert unb riet mir ba* @Jutad)ten einer

JJafultät über bie bi*^iplinäre (Seite ber Srage, ob e* angefje,

für $roteftanten Applifationen, Kommunionen u.
f.

to. aufeu^

opfern, einholen; mein ©ettnffen*bcratcr fobann billigte tyn

fefjr unb mie* mid) an ein Orbinariat". (5r bitte nun $öt=

linger um fein ^ßrioaturteil, aber jugleicr) um oertraulid)e 53e^

f)anb(ung ber ©ad)e für ben Anfang be* herein*, ber in ber

fiuft liege.

$er 93udjf)änbler $erber oerlangte am 18. $)e^ember,

ba& Pödinger, ber aud) bie Artifel für ben ©upplementbanb
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be« Äirdjenlerjfon« flufammengeftellt fjatte, für eine englifdje

Überfefcung Don Sltban (Stol^ „Diamant ober ©la8", ba« in

lOOOOO (Sjemplaren verbreitet fei, unb t>on bem eben eine

fran$öfifd)e Überfefcung gebrueft werbe, einen Stemjor unb für

93umüller« 2Bettgefd)id)te einen engfifdjen Überjefcer in 9Kün*

djen beforgen möge. $)öüinger antwortet barauf am 1. Sanuar

1855, nac^bem er für einige Ujm getiefte *BerIag«artifeI ge*

banft unb bie „elegante unb gefcfymacfDofle 21u«ftattung" ber*

felben gelobt f)at: „$)a« überfanbte engttfdjc 2Hanuffript fjabe

id) $rn. föabü übergeben, ber 3f)ren Söunfd), wie er Oer*

fprad), erfüllen wirb. $od) mujj id) Sfjnen bemerfen, bafj idj

nad) meiner Äenntni« be« fatfjolifdjen 23üd)erwefen« in @ng*

lanb 3f)nen nidjt raten würbe, fid) burdj Verausgabe einer

joldjen Uberfe^ung irgenb einem SRififo ju unterbieten. $)aji

eine Schrift in $eutjd)Ianb großen $lbfa£ gefunben, bietet nod)

burdjau« feine 93ürgfct)aft für einen äf)nlid)en in (Snglanb bar,

fcr)on barum, weil gerabe bie fatf)olifd)en ©nglänber mit ber-

artigen eigenen ©Triften reid)lid> öerfefjen finb. $er lefcte

^erfuet), eine 9ieif)e uon fatfyolifdjen SBcrfen, in« Gnglifdje über*

fefcen ju laffen, ift mißlungen, unb bie begonnene ©erie wie*

ber aufgegeben worben, wegen $u geringen Slbfafce«, wie <5ie

in ben jüngften englifdjen blättern lefen tonnen, gür 93u*

müller« 2öe(tgefd)id)te weife id) 3f)iten feinen Überfefcer ^u be*

äeidjnen, ba Weber $err SRabn nod) 9)tt& Soner, bie f)icr bie

einzigen ba$u befähigten finb, fid) bamit befaffen mögen. SBenn

31)nen befonber« baran gelegen ift, e« überje^t ju fefjen, fo

fdjiden ©ie e« an ftarbinaf Söijeman mit einem ©riefe, ber

aud) beutfd) gejd)rieben fein barf, ba ber Äarbinal ganj gut

^cutfet) oerftefjt; biefer fönnte am erften einen fähigen Über*

fefcer au«finbig machen".

(Snblid) am 7. Sttärj 1855 fann er ba« Urteil SRabt)«

mitteilen. (Sr meint, ,,e« fei ba« Sttanuffrtpt jefct wofjl gram-

matifd) unb ftüliftifd) forreft, aber ber eigentltd)e $or$ug unb
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SHci^ ber $5arfteflung3meife öon ©tolj fei freiließ öemrifdjt in

ber Überfefcung, benn bieS mieberjugeben auf eine bem

englifdjen ©eniu« entfprecrjenbe SBeife gehe toeit über bie

5äf)igfeit eine« gemöhnlidjen Überfefcer« ^inau«. Stucr) meine

Erfahrungen tauten bar)tn
f bafe Überfefcungen au« bem $eut*

ferjeu in« Engltfche nur feiten einen Erfolg haben; unb jeben*

fall« ift man in Englanb in biefer 93ejief)ung ejigenter als

bei un« in $eutfcr)lanb. ©ehen ©ie fid; alfo mit bem 2)rucf

roof)l öor; ba« faufenbe fatholifche ^ßublifum in Englanb ift

o^ne^in nidr)t grofi, ba$ Söutlerfdjc SGBerf in einer hödjft tuohl*

feiten Ausgabe ohnehin in allen Rauben; es fönnte leicht für

Sie ein empfinblicfjer Stäben bei bem Unternehmen rj^au«;

fommen. — 2öie id) f)öre, macht ficr) ber 9tbfafc ber tfjeol.

Encnflopäbie fortnmhrenb recht gut; ba« freut mich".

$)en nächften SSrief Pödinger« üeranlafete bie flteife

§erber« nadj Statten. Er fpridjt barin, nadjbem er $u bem

Verlag ber ^>ef elcfcr)cn $on$iliengefdjidjte, meiere „bem SBer*

fäffer unb ber beutfd)en fatr). ßitteratur alle ®hrc macht",

gratuliert hat, in hödrf* intereffanter SGßeife öon feinen italie^

nifchen Erfahrungen. ,,3d) felbft bin $mar ^meimat in Sta-

lien gemefen, aber nur in Oberitalien, mein füblidjfter $unft

mar Jloren^; ettua« länger aufgehalten habe ich mty in 23o^

logna unb Jloreita; in Sflailanb, Senebig, ©enua habe ich nur

einige $age oermeilt. ©oroeit meine freilich ziemlich befchränfte

93efanntfchaft reicht, habe ich — ntit em P°ar Ausnahmen —
nirgenb« ^ßerfonen gefunben, bie fid) im geringften um $eutfch

lanb unb beutfehe Sittcratur fümmerten, unb vergeben« forfche

ich in meiner Erinnerung nach, an tteldje *ßerfonen ich ®k
eigentlich mit ber Sluafidjt auf eine frcunblidje Aufnahme em^

pfefjlen fönnte.

„Sd) habe hauptfächlich in ©tobten, roo ich nad) hQnb^

fchriftlichen Materialien formte, mit 33tbltott)efaren üerfefjrt,

unb biefe tuiffen t>on 25eutfd)lanb fo gut mie nicht«, fchaffen
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aud) beutfdje SSüdjer nidjt an; einige Äenntnt« bcr beulten

©pracrje finbet man felbft in bem öfterreidjifdjen Seile öon

Statten fetten. 55er befte, ben icf) fanb, ift nocf) ber alte

SBibliotfjefar Sßeggetti in Bologna, für ben id) Sfjnen eine

Äarte betlege; mir mar biefe ©tabt mistig, megen einiger

bort befindlichen $anbfd)riften
; für ©ie freiließ bürfte fie tue*

niger intereffant fein, e« ift bort menig geiftige« Sieben. Slm

meiften in ganj Oberitalten mirb 3f)tten mofjl gtorenj gefallen;

aber aud^ ba mü&te idj nidjt redjt, an roen idr) ©ie abreffieren

fottte; (Staatsrat (£apei lieft beutfdje 93üd)er unb fjat ©abi*

gnto'3 Wed>t«gefd>icr)te überfefct; aber id) ^abe ir)n nur ein paar*

mal gefefjen unb mage nid)t, eine (Smpfef)lung an tr)n $u richten.

§(m erften möchte Sfjnen nod) in glorenj bie 93efanntfd>aft

be« $errn oon SRcumont, fgl. preußifetjen ©efd)äft«träger8,

nüfclicf) merben fönnen, allein aud) bei biefem $errn be*

fdjränfen fid) meine SBejiefjungen $u if)m auf ein paar SBefucrjc.

®eiftlidje fyabe td) menige fennen gelernt, unb j. SB. in glorenj

nidjt einen ©innigen, ber litterarifer) bebeutenb märe, ober ficr)

nur mit fiitteratur befdjäftigte. 3n föom bin id) nidjt ge*

mefen; ©ie merben ofjne 3meife( ^^tner bort auffudjen;

an biefen bebürfen ©ie mofjl feiner (Smpfcfjlung; füllten ©ie

aber eine öon mir münfdjen, fo ftelje idj ju $ienften. Übri*

gen« merben ©ie an ©pitfjöfer in föom ben beften @in=

für)rcr fjaben (1855, 9Kärj 11.).

(Sin anberer Söudjtjänbler, bem Pödinger beftänbig mit 9tat

unb Xfjat an bie |>anb gefjt, ift fein Verleger 2Wan$, unb au«

beffen Briefen — bie SMinger« an iljn fonnten leiber nidjt

erlangt merben — müffen fdjon fjtcr einige S^otijen gegeben

merben, um eine grunblofe 23erjauptung jurüdjumeifen, bag

nämlidj ©öllinger ben erften $anb feiner großen ftirdjen*

gefRichte, „^eibentum unb Subentum, Sßorfjatle jur ©efdjidjte

be« (SfjnftcntumS", nur gefdjrieben tjabe au« 9?eib, um ba«

üon ©epp 1853 herausgegebene 23udj: ,,$a« $eibentum" k.
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tot $u machen. 3ft btefc Annahme beS „SHerjifchen fiagerS"

ober ber „gartet Sepp", wie man bamals in bem älteren

Xeile beS ©örreSfreifeS facjtc — and) „la jeune Bavi&re", als

Sorg bie SRebaftion ber f)iftortjcf)spolttifd)en SBlättcr über*

nahm — an ficf> in hohem ©rabe umuafyrjdjeinlid), fo ergibt

fid) aus ben 9Jtonsfdjen ©riefen bie gänzliche Unrid)tigfeit

berfelben. $öllinger ift, nodj efje baS Seppfdje Sud) erfdjien,

fo intenfiü mit ber Slbfaffung feines SEBerfeS beftf)äftigt, ba{$

bereite anfangs 1854 SUcanz U)m ^ßapierproben für ben 2)rucf

beSfelben öorlegen muß, unb ®ratrt) am 13. 3uni 1854

fdjreiben fann, ba& ber erfte Sanb ber $ird)engefchichte feinem

(Snbe nahe fei.

SSegen ber Unterbrechung ber Arbeit burd) bie Trauer*

rebe auf bie Königin ^f)erefe f
treibt äftanj beforgt: „Sdjon

ber Äirc^engefd;icr)te wegen münfehe ich bem Äönige ßubwig

ein langes Seben; follte jebod) ber £immet es fügen, baß er

färbt, fo bitte ich Sie, wenn Sie bie Xrauerrebe galten unb

bruefen (äffen, mir fold)e in Sertag $u geben, unb über baS

Honorar beftimmen Sie ganj nach Belieben". 3m gebruar

1855 finb auc§ fd)on Sogen gebrueft, aber 9Jton$ fyai

ben ftrengften Auftrag, baß „bie Aushängebogen ber ftircheu-

gefliehte niemanb jur (Sinfidjt crt)ält."

Am 30. 9Kai 1855 nahm auch £>• %t)i*T\d) wieber

$)öllhigerS J^ilfe in Anfprudj, $unächft allerbingS für $rof.

£enfe in üKarburg, in beffen „Schriften Sie gewiß eine

große SßahrhcitSliebe, eine feine unb unparteüfd)e dt)araftertftif

ber Streitenben finben. SiefeS Streben liegt tief in ihm, unb

feine föctfe nach ^om im 3ahre 1843 N Dei ü)m ^inbrüefe

ber (£t)rfurc^t bor ber auf alten ®runblagen erbauten firch*

liehen Orbnung t)interlaffcn. £aS größte unb irietleicht einzige

£inbernis, welches ihn baoon abhält, fird)liche Überzeugungen

in uollem Sinne in fich aufzunehmen, ift feine Befangenheit

iu ber s
Phitofophie feines Schwiegervater* grieS — welche
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nur Ahnungen, feine Dogmen, nur religiöfe ©efüftfe, feine

I)iftorifd)en Autoritäten juläfct. Söofjer aber fott $(arf)eit,

Säuterung, 23ewaf)rung, ftetö neue Anregung für biefe fd>önen

Ahnungen unb löblichen ©efüf^Ie fommen, wenn fein geoffen'

barteS $)ogma ba ift unb feine ßirdje!" 2öa3 aber |>enfe,

ber eben über (Salirtoä ©tubien mad)te, fud)te, war bie ©djrift

be3 SeroniuS gegen GalirtuS, bie er nirgenbS fyatte ermatten

fönnen. $)od) bat aud) Xfyierfdj, ber fid) nunmehr ganj bem

©tubium unb ber ^Bearbeitung ber Üttoral mibmen wollte, um
eine Orientierung über fatf)o(ifd)e Üftorafraerfe. „$>a3 SBerf

oon Seron" — fdjrteb SMinger am 20. Suni — „f)abe

idj nod) am $age beä ©mpfangS 3f)re3 ©djreibenS burd) bie

Jafjrpoft — burd) 23ud)f)änblergelegenf)eit war eä wegen man*

gefaber SSerbinbung nidjt möglich — an £erm ^ßrof. $enfe

gefcfyidt; er wirb e3 alfo f)offent(id) bereite erhalten f)aben. —
Unter ben fatfjottfdjen ©djriftftellern über 9)bral feinen mir

bie bebeutenbften £irfdjer, beffen SBerf ein burd)badjte£,

wof)laugelegte3 ©an^eS bübet, bei bem man füfjlt: pectus

facit theologum. $)ann SBerner, Sßrofeffor in ©t. gölten;

feine üttoraltfyeologie in 3 SBänben ift freiließ ganj unter bem

(Sinftuffe ber ©üntfyerfdjen 'ißfjüofopfne getrieben, enthält

aber boer) fefjr uiel ©uteS. $ie 9J?oraItf)eo(ogie meinet attju

fritye oerftorbenen Kollegen, be£ ^rof. gudjS, wirb ©ie ge=

gewifj anfpredjen. (Sine anbere oon ^robft wirb gerühmt;

id) fenne fie aber nid)t; fo aud) bie be3 Xuroler Geologen

©tapf in lateinifdjer ©prad)e. — §aben ©te fdjon oon ben

©Triften be§ Slmerifanifdjen Geologen SReoin 9ioti3 genom-

men? ©ie werben bemerft fjaben, ba& ©d)aaf in feinem Sudje

über ben ^roteftantiSmuä in SRorbamerifa ifjn fefjr f>odj ftettt.

(Sr fdjeint mir weitaus ber geiftreidjfte unb benfenbfte unter

ben bortigen prot. Xfjeologen $u fein. 3dj bin fefjr begierig,

wof)in er nod) geführt werben wirb. |>aben ©ie feine Ab*

tjanbfang über baö Amerifamfdje ©eftenwefen in ben >$f)eo(.
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©tubien unb $ritifen< beachtet? 3dj ^abe manches barauS

gelernt. Gelegentlich möchte ich ©ie bocfj aufmerffam machen,

bajj bie Secunda Secundae in ber Summa be3 fjL $f)omaä

oon 51 quin, als ©Aftern ber äfloral, wenn ©ie biefelbe näher

aufehen motten, 3^nen gemifj ber ©eadjtung auch jefct noch

roert feinen mirb."

2)ie Steife be3 jungen Grafen ©hren,gbuttj, „eine« in

jeber ©e^ieljung roürbigen ^Repräsentanten ber Xrabitionen feinet

|>aufe3", nach Söien, gab ihm, mie fcf)on öfter ähnliche 33er*

anlaffungen, Gelegenheit, audj 3fr. £urter ju begrüben unb

bie SBemerfung hinzufügen : „tyxc neuefte intereffante ©chrift

[jur ©efd)icf)te SBallenfteinS 1855] läjjt uns immer mieber

3h*e uncrfc^opflic^c geiftige Äraft unb X^ätigfeit berounbern;

möge nur 3hr f° wichtiges £auptmerf [ftaifer Jerbinaub II.]

unter Gottes <5egen feiner Sßoüenbung entgegenfchreiten" (1855,

3uni 14.).")

3n biefeS 3af)r fätt* oud) oaä erfte 3«^cn babon, baf^

ber SRame $öllinger bod) in iRom md)t ganj unbefannt fei,

inbem er burd) Diplom üom 2. 9Jfai 1855 jum Sftitgliebe

ber „Slfabemie ber fatr)otifd)en Religion" bort ernannt würbe —
einer Korporation, bcren (Sfiftenj bem ^erfaffer wof)l befannt

ift, nicht aber beren Aufgabe.

Jrü^er, als fonft, ift Pödinger mit feinem jungen greunbe

Dicton im 3al)re 1855 auf einer Serienreife, ba ein ©rief

3örgS, ber, „was ber Mitteilung wert unb bebürftig", nadj-

^ufrf)icfen r)atte, fd)on twm 14. $luguft batiert ift. ©r erjäf)(t

in bemfelben: „. . . eben verbreitet fid) aud) mieber ba« Ge*

rüdjt, £err Hönnige« fei in totale Ungnabe gefallen unb

tfmt ber $of verboten . . . (Sine intereffante 93efanntfd)aft

habe ich injtt)ifcr)en gemacht an bem Sßrof. SBitte aus $aüe.

(£r befuchte mid) als ben $erfaffer ber > ©treiflicfjter <
f
meldje

in #alle mit grofjem Sntereffc unb mit Sßerwunberung über

biefe $etailfenutniffe [beS <ßroteftanti$mu3] auf fatr)oüfcf)er
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Seite oerfolgt mürben. SBeniger gut fpradjen mir uns in

Politiker 33e$iehung. £err SBitte ift nämlich ftawpUftttüfr

Zeitungsmann. Ad vocem > Streiflichter« erzählte unfer #err

(£r$bifcf)of jüngft bem §ofrat Philipps eine intereffante ©e*

{(Richte aus bem Httunbe beS $ultu3minifter$ 3 rac^- ®e-

örjeüenz fei, gcrabe mitber £efung ber >93(ättcr< befchäfrigt, mit

Oberfonftftorialpräfibent £arleß gufamntengefommen unb habe

bie ftrage an benfelben gerietet: >9cun, maS jagen benn Sie

ju biefen $lu3einanberfe(jungen ber hiftorifch spolitifchen SBlätter

auf 3^te ©efdc)tdt)te?< darauf r)abe #arleß geantwortet: >$a£

$rgerlicf)fte ift nur
f
baß alles — roafyr ift«."

2)ie föeife ging nach granfreich, unb als beibe SReifenbe

über Öüon nach ©renoble famen, traf fie ein ©rief Ulbert

bu 33 ou 3', ber fid) ber in 2ftüncf}en bei Pödinger genoffenen

„ausgezeichneten unb liebenSmürbigen ©aftfreunbfchaft" er*

innerte, unb bem SRio oon ihrer Slnfunft äftttteilung gemacht

^atte, morin fie aufs bringenbfte eingelaben mürben, auf zmei bis

brei Sage auf fein fleineS Schloß fia Gombe zu fommen, mo

eben and) 93ifdt)of 5)upanloup unb ber mürttembergifche $on*

üertit §etfd)u) SU ©aft feien (1855, Auguft 25.). $>och

maren biefe, mie eS fc^eint, bereits abgereift, als 25öflinger

unb 2lcton in Sa (Sombe anfamen. Srofcbem mußte auch

bu SöotiS feine ©äfte in hohem ©rabe ju intereffieren unb

manches mitzuteilen, maS Eöllinger ber Aufzeichnung mert

fanb, unb mooon einiges auch ^erWcn ma9- r»3nf
0^9e oer

Übertreibungen beS UntoerS 2c. höbe eine SRefuScitation beS

©aflicaniSm ftattgefunben; bie 1849 ju gunften ber fatholifchcn

Religion eingetretene 23emegung in ben ^5f)ercn Stäuben fei

burch biefe Übertreibungen beeinträchtigt unb gehemmt morben.

— $er üarbinal (Saftracane (t 1852) mar höchft un=

mifjenb bezüglich beS $uftanbeS anberer ßänbcr; einmal tabelte

er fdjarf bie franjöfifchen Sifchöfe, baß biefe baS Unmefen ber

(Smilehe bulbcten; als iljm bemerft mürbe, baß bie SMfdjöfc
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bie <Bad)t nicht önbcrn fönntetf, erwiberte er: Mais pourquoi

ne les met-on pas (bte ßiüilehe (Singehenbcn) dans les

prisons de l'officialite? — $>cr 93ifc^of üon Orleans (Eupan*

loup) fagte gu Üftontalembert bezüglich beä Uniüer8: vous

avez forme un corps de lansquenets, ä present que vous

prononcez le mot de paix, ils se reVoltent contre vous,

ceux qui ne vivent que de pillage. — 83out£, ein

höcfjft befdjränfter Äopf, fonnte wegen gar $u outriertem fird)-

lichem AbfolutiSmuS in föom ba$ Smprimatur nicht erlangen;

er äußerte: vous etes donc ici Gallicans. — 2)upanloup

r)at üter 2ttännerorben in feiner $iö$efe eingeführt, ©r

jagt, la France ne voulait pas les ordres religieux avant

1848, eile les voulait en 1849". Dtotürlid) mar aud) üon

litterarifdjen fingen bie SRebe, unb bot 2>ööinger bu 93oty$

feine $ienfte an. Unterm 29. Oftober folgte aud) wirfTirf)

fdjon SMinger ein Srief mit litterarifdjen SBünfdjen, barunter

naa^
fcmer „©uchariftte'', nad).

$)upan!oup traf 35ötlinger, wie au$ fpäteren Briefen

beä 83ifdjof3 herüorgef)t, bei §errn üon ättenthon auf <S>cr)lof3
*

3flentf)on in $aute=©aüoie, üon welchem Aufenthalte fid) bte

SGotia erhalten hat: „$>er ftarbinal Antone (Ii fagte ju

$upanloup: Nous (bie römifche Sßrälatur) sommes une

nation d'employes; fobalb er einem Jremben eine ©teile geben

wolle, je sens que mon siege est forme" — Alle halten

jufammen, um e3 ju üerhinbern."

Aug bem 9Runbe be$ ©rafen ÜWontalembert in

9tothe*en*23rennie in ber 93ourgogne fchrieb £)öllinger nieber:

„gallouj würbe üon ber fatholifdjen Partei [1849] bem £oui*

Napoleon als TOtnifter be$ Unterrid)t3wefen3 aufgebrungen,

b. h- fr wählte ihn aus biefer gartet, bie begehrte, ba& einer

ber Shriflen üftinifter biefeä gad)e$ werben müffe. (£r bilbete

bie Äommiffion, ju beren Sßorftanb er ^J)ierS ernannte:

(Soufin, SKontalembert, $upauloup :c. 3n biefer Äommiffion

Sttcbri*. Seben $öain fl«#. III 11
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' erflärte X^tcrg: bie Kirche fofle bic Unterrichtsfreiheit Jjaben,

aber mit SluSfchlufc ber Sefuiten, bic fie ntct)t brauchen, bie bie

allgemeine SDceinung gegen fid) ^ätten ac. 3)upanIoup ermiberte

jefyr berebt: SDic Sefuiten feien freiließ für bie Kirche nicht unent=

behrtief}, wag if>r unentbehrlich, fei la justice et l'innocence,

welche bie 3efuiten für fie repröfentierten, unb bie fie nicht auf*

|

opfern unb preisgeben bürfc. $luf bem SBege aus ber Kommiffion

i
in bie 9cationafoerfammlung fagte %§kx% gu SKontalembert:

Je diable d'abbe* il a joliment parle — la justice et

l'innocence — biefe Söorte mehrfach wieberhotenb. ©3 hattc

tiefen (Sinbrucf auf ihn gemacht. ©r mürbe bann in ber

Cammer föapporteur be3 ©efefceS unb fagte ju 9ttontatembert:

233er miß für bie S3eftimmung ber religiöfen Korporationen

(nicht SluSfchlie&ung ber Sefuiten) reben? ©ie (SJcontatembert)

werben feinen ©inbruef machen. 3dj will e$ thun. @r tr)at

e3. 2113 er in feiner SRebe fagte: Maintenant passons aux

Jäsuites, rief ihm bie fiinfe ju: Oui, vous 6tes passe* aux

JSsuites. ZtytxZ erwiberte: 3hr fcib'd ac, ihr fyabt in eure

Sßerfaffung gefchrieben: Freiheit beS Unterrichts, ber Slffojia*

tion 2C. 2)a8 mar im gebruar 1849
;b
ba$ ©efefc mürbe mit

ber ungeheuren ^Majorität oon 450 ober 460 gegen 200 unb

etliche 50 etwa angenommen, ba alle SonferbateurS, auch oie

Orteaniften, mit ben Kathotifen ftimmten. — üttontatembert

fürchtet: es werbe bie, wenn auch ©trrfc^aft be$ ©ocia=

liSmuS fommen, wahrfcheinüch burdj ben ^rinjen 93uonaparte,

ber entweber Regent werbe (falls ber Kaifer einen ©ofm

hinterlaffe) ober 9tad)folger. 3)ie Slrmee fei in ihren #äuptern

Sit erfaufen, ba bie Generale arm, unb baher 100000 gr.

eine fcr)r gro&e ©umme für fie fei. ßouiS Napoleon ha&e

fie fo auf ben ©taatsftreich beS 2. $e5ember erfauft. — @r

fagt: $er <ßroteftanti$mu3 fei in granfreief) ganj bebeutungS*

lo£, nur eine forme demente de nögation du catholicisme.

eine Sehre fei nicht oorhanben, feine <5d)ute fei unter ihnen
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gebilbet, ihr bebeutenbfter 9ttann, © ui$ ot, ^abc nie eine ©übe

gefcr)rieben, bie ber pofitiüe SßroteftantiSmuä fid) aneignen

fönne. $ie ^ßroteftanten feien mit ihm fefjr un$ufrieben, bag

er in einer SRebe öor ber Soci<H6 biblique bie Freres de

la doctrine chr^tienne fe^r gelobt. SBinet (f 1847) ^obe

feine ©cfjule hinterlaffen." — $ier wirb e$ xootyl and) geroefen

(ein, bafc (Gräfin üttontalembert Pödinger bat, er mödjte ir)r bodj

feine poetifdje Siebe ergäben, megen meldjer er ^ßriefter ge*

roorben fei.
15

)

2)öllinger berührte auf biefer Steife, tute Sflaret flogt,

^ßarte nid>t, roohl aber Karlsruhe unb £eibelberg, öon too

aus er auct) ber $rau $Rat © et) l off er auf ©tift Auburg
einen SBefucr) abftattete. @r gab baburd) Veranlaffung, bag

bie grau 9fat ihm am 11. Oftober jdjrieb: „9hir ber mir

öielfacrj auSgefprochene 2öunfd> meler ßatfjolifen fann mid)

baju bemegen, bie tiefe Empörung 3f)nen funb $u tlmn, bie

über 93unfen3 neuefteä Söcrf >$)ie $zid)tn ber ßeit< fie

erfüllt, unb ihre gemeinfame Sitte 3hnen aussprechen, baß

3^re geber redjt balb ein Sßort ber (Srroiberung auf biefe

grenjenlo« anma&enbe, lügenhafte ©d)rift fc^reiben möge. $a&
niemanb befähigter baju ift, alz Sro. £odrtoürben, ift mofjl

eine Behauptung, bie Zfyxe Verehrer auSfpredjen bürfen; unb

baß nur eine foldje geber, bie nie SBlöfcen gibt, eine ©nt=

gegnung fdjreiben barf, baä erfennen alle biejenigen Aar, beren

Slnfidjt barüber mir befannt mürbe. (Sin 9tfann, bem fiügcn

fo jur ©emof}nheit gcmorben ift, als bem ©erfaffer biefer

Schrift, fann e3 magen, ade«, ma3 nicht mit feinen 2lu3fprüd)en

ftimmt, £üge 31t fd)elten, unb bie ehrenüottften (Sharaftere ber

Vergangenheit unb ©egenmart in ben ©taub ju jiehen! (53

mürbe unehrenhaft erfcheinen, menn treugefinnte $atl)olifen

baju fernliegen, unb bafe burch 3h* Organ eine furje £>ar;

legung ber Xenben$ ber SBunfenfchen ©chrift unb eine 93e^etc^=

nung ber 2ttoth>e, au« benen fie hervorgegangen, erfcheine, ift

II*
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ein lebhaft gefüllter SBunfcr) bieler 2Kenfdjen; — möchten €>ic

e$ ftattfyaft finben, ifjn $u gewähren."

$ocf) Pödinger gemährte ben bringenben Sßunfd) nid)t.

(5r fd)eint überhaupt ber Sßolemif mit einzelnen fatt geworben

$u fein, ba ifm aud), als SuliuS ©taf)l3 23ud): „$er $ro*

teftantiSmuS ein politifdje« ^ßrineip" erfdjien, im Safjre

1853, ber 23ud)l)änbler Sdjöningf) in ^aberborn umfonft auf*

forberte, eine SBiberlegung beäfelben ju Jdjreiben. Unb über

Söunfen mag er ber Meinung feine« 3reunbe3 Zuliefe gemefen

fein, ber für ben „£ippolmiiä
M

banft, „ben id) eben fo großer

93elef)rung als — ©rbauung über bie bem Ätirdjenüater ber

3nfunft ab unb $u üerabreid)ten ©ebenfyeicrjen wieberfjolt

gelefen fjabe. 3er) glaube, bie ©eißelfjiebe fjaben gefeffen, ba

es in biefer ©egenb, foweit meine Dbjeroation gereicht, etwa«

ftillcr geworben: allein biefeä ©efd)led)t l)at eine ßafcennatur,

eä wirft fortwäfjrenb 3unge unb wenn ber jefot gelegte ßater

einmal wieber auf neue Söeibe geförbert werben fotlte, wirb

ba« junge SBolf öon neuem &u fjeulen beginnen" (1855,

3uli 16.). ($£ f)alf barum aud; nidjtä, als einige 9ttonate

fpäter nod) 23ifdjof ftetteler if)m burd) ben ®rafen £eop.

Spee ben SBunfdj auäfpredjen lieg, „baf$ «Sie einen @rferlogenen

nod) einmal {plagen möchten, nämlid) ben ^ßropljeten ber

ttirdje ber ßutunfr .fjerrn Fünfen. Seine >3eid)en ber ßeit<

fdpinen für ben ^ßroteftantiSmuS große 53ebeutung $u ge=

Winnen unb bie ®egenfä{e redjt fdjroff gegeneinanber gu treiben.

2Ber foüte toor)( beffer biefen t)or)len
f anmafjenben unb auf*

geblafenen ^ßantfjciften $u md)te madjen unb $ugleid) bie richtige

Äonfequenj feiner ^rtnjipien feinen proteftantifd)en (Gegnern

gegenüber nadnuetfen fönnen, als Sie? 28ir bitten Sie alfo

redjt, mit 3f)rem gewaltigen Saniert auf ben ftampfplafc $u

treten ad alligandos reges eorum in compodibus . . . $mar

mürben fünf gelbfteine, an« 3t)ren Vorträgen aufgerafft, genügen,

biefen ÖJoliatl) ju SSoben $u werfen, aber ba biefer (Miatf) feinen
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ßopf, fonbern nur ein Wlaul hat, fo ift er auf bie ©ttrne

nicr)t gu treffen, unb tf)n in bie eifernen 53anbe ber Sogif unb

ber ©efcfu'chte $u fefmüren, baju ift bodj feiner fo fct)r im

©tanbe, als ©ie" (1856, 3anuar 18.). —
9hir einige SBod^en nad) feiner SRütffefjr au« Jranfreirf)

unterzog fidj Pödinger einer Aufgabe, welche ooflftänbig mifc

glüefte. @3 mürbe fdjon ermähnt, mie unter 93ifcf)of SRidjarj

ber 3roingiani«mu« in Augsburg einigen 53oben fäffen

fonnte. SRacfj feinem $obe (1855) fdjritt ber ÄapitelSöifar

Hflioti mit ©trenge gegen biefe 9ficf)tung ein, unb in biefem

©tabium mürbe auef) $>öttinger mit ber ©ad)e befaßt, ©iner ber

irmngianifdj ©efinnten, ber $)ommfar unb Orbinariatöfefretär

s$f)il. 3af. ©pinbler, fcf>rieb tt)m
f

er fei in einen reli=

giöfen «Streit öerroiefert unb infolgebeffen unterm 5. Sluguft

b«. 3«. öom $apiteI«oifar a sacro fuSpenbiert morben. „9todj

mehrfältigem ©djriftmechfet mürbe mir am 23. Oftober u. a.

and) infinutert: >£err $)omtrifar erhält be^t)alb hiermit ter-

tiam admonitionem canonicam mit einem Dermin oon

brei SBocfjen a die ins., bie mir ju bem Qtotdt fo roeit

hinauSrücfen, baß fidj berfelbe mit feinen ehemaligen 2ef)rern

in« ^Benehmen fefcen unb and) oon benfelben beftätigt erhalten

fönne, bag er auf einem 5lbmege fei, unb falls er barauf be*

harrte, feinem zeitlichen unb ewigen SBerberben entgegengehe. <"

2)ie« motte er tf)un, unb ba er unter feinen ehemaligen noch

lebenben £ef)rern am meiften 3utrauen $u $öllmger habe, fo bitte

er ihn, er möge ihm Sag unb ©tunbe $u einer $8efprecf)ung

anberaumen (1855, ^ooember 6.). Unterm 9. SRooember

ertaubte Pödinger, ba& ©pinbler ihn „^um euier

religiöfen 33efpred)ung befugen bürfe", unb am «Sonntag ben

11. SRooember, nachmittag« 5 Uhr, fanb bie 93efpredjung ftatt.

©ie oerlief aber fruchtlos, ©pinbler, ber fidj barauf berufen

fonnte, bag auch ©rj&iföof föeifacf) in feinem Hirtenbrief

für ba« 3ahr 1855, mie bie 3roingianer, bie nahe bcoor=
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ftehenbe Slnfunft be3 SlnrichriftS (et)re, 16) trat offen jum

3roingiantemu$ über.

$lud) ÖJrettt) in 8t. (Saßen fam mit einer red)t ftarfen

3umutung an ben öietbcfcr)äfttgten SJcann. $erfelbe fcf)icfte

feinen feiner ©djüler nach 2Jcünchen, of)ne if)m eine »arme

Empfehlung an 2>öllinger mitzugeben. ß3 gefct)ar> auch am
11. ÜM 1855; aber ©reitf) flogt bereits, il)re 2Baf)len feien

fd)limm aufgefallen, unb bie SHabifalen hätten nunmehr auch

in catholicis bie Sftetjrfyeit für ihre Sßläne. (5$ fei ifjrn ba=

her alles oerleibet, unb er mürbe, menn im ©tifte ÜKehrerau,

baä emporblühe, ein ©umnaftum unb ein pfjilofophifcher &ur$

eingerichtet merben fönnten, bafun auStoanbern unb fingen:

in exitu Israel de Aegypto domus Jacob de populo

barbaro. Unb er t)atte nid)t umfonft ©türm geahnt ©djon

am 5. ^De^embcr fam oon ber $)ireftion be$ pf)ilofopf)ifcfjen

ÄurfeS in ©t. ©allen, unterzeichnet oon ©reit!) unb bem

ÄantonSratf) 2. ©mür, eine Sammerpetition an $öHinger.

3)er gegenwärtige fatholifche SlbminiftrationSrat fyabt burd)

einen ©emaltaft am 2. biefeS ben Cehreroerein unb ben pf)ilo=

fophifdjen &ur3 fyier aufgehoben unb bafür einen anberen

unter bem berüchtigten Dr. .§enne eingeridjtet. @£ feien if)m

aber nur brei ©tubierenbe geblieben, oon ben anbem feien einige

nach SnnSbrucf, anbere nach ©nfiebeln gegangen. „$>ie au8=

erlejene ©djar geht nach München unb h<*t bie @hre> *c.

biefe ßufchrift ju unterbreiten. 3hr hoc^üere()
rtcr Stonte, 3hr*

lebhafte Teilnahme an bem Unglücfe ber fatr)o(tfcr)en ftirdje

in ber Schmeiß fyaben auf bie ©ntfdjliefjung biefer Sünglinge

. . . entfdncben eingemirft . . . ©ie würben nun, hochwürbigfter

#err, unfer Sßolf, biefe Sünglinge unb beren ©Itern unb un$

ju einem immermährenben 35anf oerpflichten, wollten ©ie

unfere bringenbe Söitte gewähren unb biefen jungen fieuten

wöchentlich ein paar ©tunben für ein ^rioatiffimum über

SReligionSphilojopfue ober irgenb ein anbereS pfjilofophifcheS
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godj wibmen. Über ben erftgenannten ©egenftanb haben ©ie

in 1840er 3af)ren mit ben größten Erfolgen Vorträge ge-

halten; ftreuen ©ie biefen ©amen $u einer reiben Srnte in

bie fruchtbaren £erjen unferer ©djüler ..." Mein Pödinger

trug SBebenfen, fo baß ©reitf) am 21. 5)ejember neuerbing«

fdrjrcibt : „3Jcit großem Summer bernahm idfj au« einem ©cf)rei=

ben, baß ©ie faum 3«it finben werben, meiner bringenben

Sitte ju entsprechen unb ben Empfohlenen ein Kollegium über

s
£fu'Iofophie $u geben. $lber ich 9e&c Hoffnung nicht auf

unb erneuere ^temit meine 93itte mit ber ganzen Snbrunft

meine« £erjen«. ©tauben mir (5w. 2c, baß ©ie ein große«

unb oerbienftliche« 333er! bor ©Ott tf)un, wenn ©ie nur jwei

©tunben Unterricht wöchentlich biefen jungen fieuten weihen,

bie, bon ©f>rfurd^t gegen ©ie erfüllt, ganj an 3r)ncn hängen,

bie chriftliche 2Biffenfd)aft, bie fie bei Sfymxi hören, begierig

aufnehmen unb burd) ©ie bleibenb für bie &ird)c unb unfer

unglüefliche« ßanb in ber guten &ben«rid)tung befeftigt werben

fönnen . . . Stürben ©ie unfere fiage näher fennen unb wie

unumgänglich nötig e« für bie Äird)e bei un« ift, bie ©ohne

ber beften Käufer auf guten SBegen $u erhalten, ©ie mürben

fich ficher unfere« SBolfe« erbarmen unb mit greuben biefe«

Opfer, ba« fo folgenreich ift uno 3h"^n großen $roft bereiten

toirb, bringen, alfo contra spem in spem sperabo".

$er Sßerfaffer ift nicht in ber Sage ju fagen, ob $öl*

linger boch noch biefem bringenben SBunfd}e nachgegeben hat.

2)ie ©chreiben beweifen aber, wie hoch man feinen Unterricht

ftellte unb welchen mächtigen Einfluß auf bie ftubierenbe Sugenb

man feiner ^ßerfönlidjfeit beimaß.

(Sin ganj eigentümliche« Anliegen hatte e"1 Kaplan

3of. granfefer in Ealcar. ©eitbem bie Sefuiten fich im nt er

zahlreicher in Greußen nieberließen, unb Äarbinal ©eiffel fich

nunmehr auch bahin geäußert hatte, baß er e« gerne fär)e,

wenn recht biete ©eiftliche, namentlich f^ner $iöacfe, Sefuiten
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mürben (gelbfjauS 1853), mürbe bcr 3ubrang ju üjnen immer

ftärfer. $(ud) granfefer füllte fief) bafyin gebogen, mollte aber

erft nod) ein oon Pödinger in ifym ermecfteS SBebenfen befet^

tigen. @r cr^ä^It barüber: „$ie erften Anfänge meiner großen

Vorliebe für biefen Orben, bie im Saufe ber Qtit immer ftärfer

f)ert>ortrat unb aulefct ben ©ntfdjlufe, Sttitglieb beäfelben ju

merben, in meiner Seele $ur föetfe bracrjte, uerbanfe tdj bem

©rubium be3 III. 93anbe$ ber $trcf)engefdHd)te Don Horrig,

roorin (Sro. ic. bie ©cfellfcr)aft 3efu, tr)re SBerfaffung, ifjren (Seift,

ifjre 93eftrebungen unb Seiftungen mit roärmfter $eünaf)me be*

fpredjen. Um fo tiefer berührte e3 miefj bafjer, als icr) biefer

£age in einer 9iebe, bie @ro. ic. am 23. Slpril 1846 auf bem

batier. fianbtage gehalten, 3f)re §tttfidt)t über bie genannte ©e*

feUfdjaft in ben Sßorten auägefprodjen fanb: >sunt mala,

sunt quaedam medioeria, sunt bona plura<, unb femer:

>öon ben Auflagen unb 93efdju(bigungen . . .< 17
) 3u eiltet

anberen SRunbe mürben berartige Sufcerungen mid) nidjt meiter

anfechten. 2Beü aber (Siu. jc. eä finb, bie fid) in foldjer SBeife

über ben mefjrgenannten Orben auafpredjen, fo ift e3 mir nid)t

möglich, bie <5>acfjc ofyne weiteres abgutfjun. ©egen <5ie . . .

rjege icfj, obroorjt id) ntcr)t ba£ Qbiüd rjabe, nüd) 3^ren Schüler

nennen $u bürfen, fdjon feit Sohren infolge be3 ©tübiumS

ber öon Sfynen üerfajjten ©Triften . . . eine foldje $erel)rung

unb fitebe, baß id) in 3f)rc ^(uöfprücr)e ein unbebingteS 33er=

trauen $u fefcen unb fie gettrifjerma&en für unfehlbar ju galten

gemoljnt bin" (1855, Dftober 12.).
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fünftes Kapitel.

3Me ßrj&ifdjöfe Ueifad) unb £>ä}txx. üönig Maxi-

milian II. unb bie Berufungen, &eife nadj Horn

unb Berlin.

$)er öhrabifdjof 9t ei fach fyaitt feine Stoße in 93aneru

auSgefpielt. Obfchon ber ftönig über bie greifinger „$enf*

fcf)rift\ ba$ SBerf ÜteifachS, „feljr ungehalten" war, unb eine

neue ©ingabe ber 93ifd)öfe im Safjre 1849 $errtffen unb un*

beantwortet gelaufen hätte, erinnerten biefe ihn, oon ^ßiu$ IX.

barin beftärft, am 20. Jebruar 1852 neuerbingS an bie „$enf

fchrift" unb nannten it)rc Sage eine foldje, „welche jebeu

Sag einen ernftlichen Äonflift mit ber Äinhe unb ihrem

©behaupte herbeiführen fann." $er Söürjburger unb ©peterer

SMfdjof „trafen Verfügungen, wie j. 33. bezüglich ber 2J?if=

fionen (burd} 3efuiten), be$ ^farrfonfurfeS, welche ein tf)at;

fächliches SBorffreiten nach ben ®runbfäfcen ber >£enffchrift«

beurfunbeten". Unb als enblid) ein f. Srlafc oom 1. Slprit

1852 nicht alle gorberungen ber
fr ^en(fct)rift" gewährte,

trieb ftteifad) bie 93ifd)öfe an, in neuen SBorftellungen com

28. $pril 1852 unb oom 15. 9Jcm 1853 ben flöuig au

baä noch nid)* bewilligte ju erinnern. $)ie ©pannung

jwifcfjen bem ßönig unb ben 93ifd)Öfen würbe immer größer,

„bie ©auptfdmlb baran aber bem örjbifchof oon München,
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ber nimmer ruhe unb rafte, beigelegt". äönig 2ttar. felbft

erflärte: „(5r fönne bei einer ^ro^effion nicht hinter bem

©anftiffimum, ba3 SReifadj trage, gehen, fo fc^r roiberftrebe

ihm feine ^erfönlicfyfeit". 1
) $er ©rjbifchof follte bafjer nid)t

blofj aus ber 9Jäf)e be3 §ofe3, fonbern aus Sattem felbft

entfernt werben unb mürbe, ba ©rjbifcfjof ©eiffel in Äöln

auf einen oon ßönig ütfar. getuünfchten Xaufd) mit föeifad) nidjt

einging, 8
) am 17. September 1855 jum Äarbinal in SRom

ernannt, r)atte aber aud) ba feine §änbe, mie tuele glaubten,

nicfyt gu ihrem Sorteile, in ben Angelegenheiten ber beutfdjen

ßirche. ©o fd)rieb g. 33. ©reitf) am 6. Oftober 1861: „$er

furchtbare föütffdjlag au« Stalicn unb ber SBanferott ber $on*

forbate oon Öfterreid), 23aben unb SBürttemberg ^at unfere

Stellung ^icr (in ©t. ©allen) ungemein erfdjmert unb gefährbet.

(Srft jefct fiefjt man, baß £err ftarbinal uon SReifadj mof)l

mit erroaS ju öiel (Sifer bie Regelung ber fird)lichen Singe*

legenheiten in $eutfd)lanb $ur |>anb genommen; e$ mar jeben*

falls übel geraten, nad) einer 60 jährigen ,fKrrrfcf>aft beö ©taats*

firdjenrechta im 3ofefinifd)en Sinne alle« fo fd>netl unb mit

einemmale an^uftreben unb $u moden; eine fragmentarifrfjc

unb fucceffiue S3cl)anb(ung ber Sadje märe oon gliuflidjeren

golgen begleitet gemefen. 3>ie 9?edjt§begef)ren ber Äirctje aber

in globo gufammengefaßt, f)at ben ©türm in biefer ber Söaljr*

heit unb bem 9ted)t fo fef)r entfrembeten $eit beinahe erregen

müffen, bie ßonforbate, als Magnae chartae ber &ird)e bem

3eitgeifte oorgel)alten, mürben ju SD^ebufenljäuptern, bie ben

$roteftanti3mu3 unb ba$ 5reimourcrtuni Quffd)rerften unb

alle $hättgfeiten beS SSerftaubeS unb be3 ©ettriffenS im geg=

nerifchen Säger mie t>erftcinerten'\

Pödinger mirb ben Weggang S^eifac^ö uicr)t fefjr be*

bauert höben. £ie frühere Jreunbfdjaft jnnjehen beiben mar

erfaltet, unb je länger befto mel)r mürbe ber beutfdje Sßrofeffor

bem Sefuitenfchülcr läftig. Differenzen in il)ren 5lnfchauungen
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traten fdjon öfter ^eröor; nichts beweift aber bic gegenfeitige

(Sntfrembung mehr als ber Umftanb, baß Döttinger anfangt

1854 noch nid)t mußte, was SReifarf) mit bem ©utad)ten ber

theo(ogifd)en ftafultät über bie unbeflerfte (Empfängnis ü)iartä

angefangen f)abe. ÜberbieS tjatte fid) SReifadj sugleid) mit

feinem ©enerafoifar 3Btnbifd)mann unter ben (Einfluß einer

ßuife 93ecfer in ©arS, ber Seherin ber SRebemptoriften, geftettt,

meiere Offenbarungen ber ffl. Sungfrau empfangen fjaben

wollte, unb fdjrieb in feinem Hirtenbriefe für baS 3af)r 1855

gar: „Die gembfdjaft ber alten ©erlange gegen baS Sßeib

unb ihren Samen wirb fortbauern unb immer wütenber

werben, je näher ber ^ugenblicf rücft, wo ib,r $opf auf

immer unb ewig vertreten wirb ... 3a, ©eltebtefte, ttrir

motten nid)t unerwähnt (äffen, baß mannen fd)eint, ber hl-

?lpoftel 3ohanne$ fjabc ... uns anbeuten motten, baß ber

legten großen Verherrlichung SJcariaS in ber ßirche [burdj bie

Definition ir;rer unbeflecften (Empfängnis] unb bem baburd)

erfolgten ©iege in furjer grift jene furchtbare ßeit folgen

werbe, bie buref) ben Tanten beS SöiberchriftS bezeichnet wirb."

Die Sröingianer, wie ©pinbler, jubelten barüber auf, baß

auch töeifad) fid) auf ihren ©tanbpunft geftettt habe. Speichen

©nbruef bie SSorte aber auf Döttinger machten, baS beweift

nod) ber „SanuS" im 3ahr 1869: „^pier" [bei ber Srage, ob

beffere fteittn abgekartet werben müffen, welche bie ßirdje

(lie$: $urie) mieber aus bem ©taub . . emporheben unb auf

ben Dhron ihrer geiftlid^weltlichen Unioerfalherrfchaft fefeen

werben], „hier teilen fid) bie 9lnfid)ten ber eckten ftatholifen

felbft; bie (Einen, welche burch Söilbung unb ßebenSftettung

©eift unb Dichtung be£ 3eitalter3 unb ber ßulturüölfer, beneu

©egenwart unb äufunft gehören, einigermaßen ju würbigen

im ftanbe finb, machen ficr) feine Sttufiouen über bie 9Jcog^

lidjfeit ober gar bie 9caf)e beS taufenbjährigen Geichs abfoluter

^Papftherrfchaft unb zweifeln baher ganj unb gar an ber
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s
JUcenfchheit, bie ben einigen SRettungSanfer in ihrer Serbien*

bung öerfc^mö^t. %üx fic ift bie Qc\t, in ber mir leben, bie

$)ämmerung3periobc be$ üoöen antid)rifttic^en $eicr)$ — bie

3eit ber Vorwehen nnb Vorbereitungen, big ber leibhaftige

5(nticr)rift erfcf)eint unb ein paar 3afjre fein SBefen treibt, wor*

auf bann ba£ ©übe aller fcinge mit bem 2Beltgericf)t erfolgt,

fctefe Slnfidjt (in üßanern burcr) einen jefct oerftorbenen ftrer)*

lieh fetjr einflußreichen ©elefjrten [2GBinbifcr)mann] vertreten unb

buret) if)n auch in einen Hirtenbrief beS jefctgen ÄarbinalS

fHeifacr) übergegangen) rebu^iert fief) auf ben ©ebanfen: weil

bie ©efchidjte ntdjt bie ^fabe gef)t, meiere mir tyx angewiefen

^aben, fo barf e3 überhaupt feine ©cfcr)icr)te mehr geben. Cber:

bie SBelt mufj ein Snbe nehmen, weil unfer Softem fidj nicht

oerwirttterjen will. 2)a alfo if)re 2öei^r)cit ju Enbe ift, galten

fic auch ^e ocr Göttlichen Vorfefjung für erfdjöpft\ s
)

£öllinger hätte, wie auch 3örg in feinen „Erinnerungen"

bezeugt, unb anbere, j. V. Slulicfe, erwarteten, föeifacfjS Sßach*

folger werben fönnen. Er wies auch J
ctrt )

eoen ®ebanfen

baran ab, unb SWänner, hrie JJreunb Zuliefe, billigten biefen

Entfd)luß, feine „freie unb unangreifbare (Situation „biefe

$lrt ber ©elbftänbigfeit unb Vefeftigung, bie er genieße", unb

bie „ein großes ©ut" fei, nicht aufgeben $u Wollen. <£o tarn

e$ aber, baß ber Slbt be$ VenebiftincrflofterS in Letten,

©regorScrjerr, ein geiftig befcf)ränfter, burcfjauS unwiffenber

sDJcann, ber fogar mit ben elementarften Regeln be3 $lnftanbe3

auf gefpanntem guße ftanb, 4
) auf ben er$bijchöflicf)en Stuhl

berufen würbe. Er gehörte in SanbShut &u benjenigen Stu*

bierenben, oon welchen $öllinger einft fchrieb: „fie zeichneten fich

au« burch ihren Unfleiß, ihre SKufticität unb bic &bgeftumpft=

heit ihres ©efühlS für alle« Vornehme unb ©roße", woran

bie Erinnerung noch &fi feiner Erhebung $um Erjbifchof fort-

lebte. 2Bar aber fd)on föeifach ein Jeinb ber beutfdjen fatl)0»

lifchen ^itofopfjcn unb Theologen, fo ^agte Sd)err, wie all-
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gemein befannt ift, bie gelehrten ©eiftlidjen überhaupt unb

freute fid) nicht, eS ihnen fogar ins ©efidjt $u fagen, tute

bem ^ßrofeffor beS Sachenrechts ftunftmann, ber felbft ben

$erfaffer baoon unterrichtete, gür eine SBtbliothef ober nur

ben gewöhnlichen theologifdjen ©üdjerapparat gab e$ in feinem

Calais feinen föaum, unb fo ol)ne jebe eigene ÜHeinung mürbe

er nur $u balb baS SBerf^eug feiner nächften Umgebung.

3unäd)ft mar inbeffen Pödingers SBerhältniS ju bem •

neuen (Srjbifchof ein leiblidjeS. $>öllinger galt ja nod) immer ate

ein güfyrer ber Ultramontanen in SRündjen unb f)atte über*

haupt, ba er ficf) 1856/7 ber intenfiüften geiftigen Arbeit an

bem I. 53anbe feiner großen töirchengefchidjte fjingab, menig

Qtit, fid) mit anberen, als etma nnffenfchaftlichen 5ra9en Su

befd)äftigen, mie j. 53. mit einer ©ammlung oon Biographien,

ju ber @nbe 1855 eine SReifje ®elef)rte tt)re Teilnahme ju=

fagen. ?lm 13. Slpril 1856 fpridjt 9Bana öon einem SBerfe:

„$ie ^auptlefjren ic", meiere* „gleichseitig mit ber Äirdjen*

gefehielte" gebrutft merben foöte. 2lud) forgte $öflinger für

eine beutfdje Überfettung ber 2öifemanfcf)en „gabiola", inbem

er SRan^ als Verleger bem ftarbinal empfahl, unb £erber,

ber ju gleichem ftxocdt eine Empfehlung an SBifeman münfdjte,

machte er barauf aufmerffam, bajs bemnächft ein ganj äfm=

licheS ©uch erfdjeine, „oon einem Spanne, befjen latent für

berartige $arftellungcn ich nod) für größer halte, als baS beS

ÄarbinalS. ÖS ift baS SReroman; oon ihm hat BurnS unb

fiambert in Bonbon als in &ür$e erfcheinenb angefünbigt:

Callista, a Tale of the third Century. £er ftame beS

SöerfafferS ift $wax nicht genannt; ich f)a&e & a&cr au* ®«9"

lanb erfahren, ba§ er eS ift. 23on bemfelben ausgezeichneten

SBerfaffer ift früher fdjon eine 5lrt religiöfen SRomanS: Loss

and Gain, erfdjienen, ber mir unb allen, bie ihn gelefen, fo

vortrefflich erfdjien, bafc ich mxd) munberte, ba& feine beutfehe

Überfefcuug baüon erfchien. £er neue, Gallifta, mirb bem
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Statte nach ber gabiota ganj ähnftcr) fein unb bod) gennj?

üöötg originell . . (1856, Jebruar 14.).

9kmentltcf) einigte aber bie batjeriftfjen Äatholifen bie

Beunruhigung, meiere einzelne SJJafmahmen, oor allem bie

Berufungen Äönig ÜWarjmilianS, eines burd)au$ eblen, für

baS 2Bot)l feines BolfeS beforgten dürften, oerurfad>ten. 3n

ber Meinung, fein Bolf ftehe nidjt auf ber geiftigen ^ölje,

toekfye eS ben anberen beutferjen Stämmen ebenbürtig machen

mürbe, glaubte er eS burd) ein reges fieben in SSMffeufchaft unb

ßitteratur barauf heben ju fotten unb baburdj aud) für fid) ein

Jelb $u geminnen, auf meinem er, urie fein Bater auf bem ber

Äunft, ©rofceS leiften fönnte. $)aju fd)tenen it)in aber, roie

früher ftönig fiubroig I., bie im Snnern öorhanbenen Äräfte nid)t

auS$ureid)en. (Sr fing an, auf Hönniges föat, auSroärtige ©e*

lehrte ^eranju^ie^en, fcr)ott 1849 Bluntfdjli, bann 1852 Siebig

unb ^Pfeufer, bem föingSeiS meinen muftte, 1853 ©tebolb,

1854 3otlö unb Unapp, 1855 Bifdjoff, 1856 ©übet unb

1857 Söinbfdjeib. Sieben biefen miffenjdwftlid)en Gräften

berief er felbft, ober famen toie $u einem neuen Üttufcnfifee bte

$)id)ter unb Literaten Xingelftebt, ©eibel, (iarriere, Bobenftebt,

SRiehl, £öl)cr, |>enfe u. a., oon beuen einzelne ebenfalls in bie

Uniocrfität eintraten, giel bicö bereits unangenehm auf, fo nodj

meftr, bafj ber ttbnig bie „Berufenen" neben einigen ©in*

heimifdjen ju ben fogenannten „Stmtpofien" in feine 9ßäf)e

^og, inbem man glaubte, fie fperrten ben Köllig oon feinem

Bolfe ab. $a nun bie meiften mm ihnen ^roteftanten ober

menigftenS feine eifernben ftatholtfen waren unb jutn Seil

aus bem Horben ftammten, toeSroegcn fie aud) „bie 9iorb*

lichter" genannt mürben, fo entftanben, mic bei ädern (Neheim*

thun, bte munberlichften ©erüdjte über baS maS in ben „€>wn*

pofien" oorgehe unb geplant toerbe. Balb tytfy eS: ber Jitönig

fei proteftantifch geftnnt, balb ttrieber: er motte proteftantifd)

merben, fein Botf öerpreuBen u.
f.
m. $a$u überhoben fich
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manche bcr „^Berufenen" im 33ettmjjtfein ihrer roirflid)en ober

öermeintlidjen geiftigen unb roiffenfd)aftlid)en Überlegenheit, igno* .

rierten fogar bie ÜDtinifter unb trugen auf biefe SBeije felbft baju

bei, bie ütti&ftimmung über ben äönig ju fteigern. &ber aud)

ma3 man au« feiner näheren Umgebung erfuhr, lautete nicht fefjr

erbaulicr). ©rjä^lte bod) ©enerat t>on ©pruner am 17. Suni

1856 SMinger: „$er Äonig fei roie ein 93latt im SBinbe,

einmal motte er ma3 SRedjteS für Samern tljun tc, bann aber

falle er in bie £änbe ber ßlique. 93or £iebig3 uniöerfaler

©uperiorität beuge er fid) in ben ©taub. 35en meiften (Sin*

flufj nac^ bfefan ha&en: ^ö^untfcfjü, Hönnige«, befonberS üon

ber lann, ber mit biefen ganj einoerftanben. ©pruner höbe

ifym bezüglich ber Freimaurer Söebenfen $u erregen gefugt,

aber öergeblid). ®3 ftünben ja ^ßrinjen an bcr ©pi^e.

©pruner oernrieS auf Souiä $lanc, ber in feiner histoire de

dix ans gefagt, baf$ alle ftüljrer ber Oieöolution greimaurer

gemefen; bergeblid) — auffatlenb fei ber fid) immer meljr

jeigenbe ®eij\

Natürlich mußte bie SBerftimmung bor allem an ber

Unioerfität, roo bie ©egenfäfce ^uerft auf einanber trafen,

Sßlafc greifen unb fid) nid)t blofj auf bie fogenannten Ultras

montanen, fonbern auch ÖUf ^roteftanten unb
,r
9catioiften

M

erftreden, benn auch Männer, n?ie ber 92ationalöfonom $er*

mann, ber 3°olog Sol). $lnbr. SBagner, gehörten ben SHifj*

vergnügten an. 9tod) flaffenber mürbe ber ©egenfafe buret)

bie Berufung ©nbcls, roeldje einer bireften ^rouofation ber

anbern Seite gleidjfam. ®leicr)n)ohl öermteb e$ Eöllinger,

bie Oppofition ju oerfdjärfen. „2llä ich" — erzählt ©nbel

felbft — „im Safjre 1856 als 'ßrofeffor ber ©efchidjte in bie

Unioerfität üflündjen eintrat, mar biefelbe oon ftarfem Parteien*

haber erfüllt, unter bem auch oer petfönlid)e 53crfer)r oielfadj

geftört mürbe, $öllinger aber als ba3 £aupt unb meine

Söenigfeit als ber beftgelja&te ®egner ber bamals fogenannten
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ultramontanen ^ßartci galt. SHS id) Pödinger meinen Sln=

trittöbefuch machte, mar id) alfo auf bie Art be$ (SmpfangeS

gefpannt, unb fanb mid) um jo angenehmer burd) feine ent*

gegenfommenbe Jreunblidjfeit überragt. 3d) freue midj 3hre*

§ieherfommen3, fagte er; id) h<*be lüätjrenb ber Skfanj 3^re«

Amtes sunjeilen l)iftorifd)e SBorlefungen galten müffen, noch

neuerlich über Sfn* i^^igeS .
ArbeitSfelb, über bie fran^öfifclje

SHettolution; baS war freiließ £itettantenroerf. 3dj konnte tf)m

barauf nur aurütfgeben, bafj aus feinen Rauben ganj fidjer

niemals 3)ilettantenroerf fomme, unb ba& für eine ber tmdj*

tigften (Seiten ber föebolution, ihren tampf mit ber fatfjoli*

fdjen &ird)e, nid)t id), fonbern er ber Sadj&erftänbige fei. <5o

erfreulid) biefe erfte Anfnüpfung geroefen mar, fo lag eS bod)

in ben bamaligen SBerhältniffen, ba§ id) ilm nur feiten faf).

3nbeffen führten mid) ab unb 311 Keine ©efdjäftsfad)en $u

ihm, unb feljr balb ergriff ich i
eoe f°W)e Gelegenheit wie bie

Ginlabung $u einem füllen aber genufjreidjen gefte. S3ei feiner

Haren unb ruhigen SBeife war jebeS Gefdjäft fehr fdme£l er*

lebigt; ba eS ftetS irgenb eine afabemifdje ober litterarifdje

Angelegenheit betraf, fo pflegte benn bie Serhanblung gan$

üon felbft in ein miffcnfdjaftlidjeS ÖJefpräd) überzugehen, unb

nun ftrümten ihm Erinnerungen, Äenntniffc, ©ebanfen in fol*

djem 5Juffe ""0 in fold)er Jüöe $u, bag jebeSmal mehrere

Stunben üerfdjtuanben, ehe id; jum Aufbruch f°m - ®$ 9ao

feinen 3roeig ber SBiffenfdjaften, fein Gebiet ber fiitteratur,

mo er nidjt grünbliche Stubien gemacht, fein Üanb, rvo er

nid)t mit gelehrten, firdjtid)en, politijchen ^otabilitäten $er*

fehr gepflogen hätte, jebe ©injelheit ftanb feinem foloffalen

Gebäd)tniS überall 311 Gebot unb trat überall als 2eil einer

üöllig burchbachten 2öiffenSmaffe ju Sage. Niemals mürbe

ber $on feiner Mitteilungen lehrhaft, aber immer fanb ber

£örer erroaS SöebeutfameS ju lernen. 9#it einem Söortc, er

mar ein TOctfter feffelnben Gefpräd)S, ein SWeifter erfteu
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SRangeä, tüte unter feinen älteren 3eitgenoffen fonft etroa Slle*

yanber $umbolbt unb SHacaulaty gerühmt werben. Pödinger

aber übertraf biefc 93eiben in einem mefentlidjen ^unft: foroofyl

§umbolbt als äJJacaulat) liebten fidj ruhige, f)öc§ftenä fragenbe

Partner, mäfjrenb Pödinger ben tmrflidjen Dialog oorjog,

gerne f)örte unb bortrefflid) $u f)ören berftanb. Ghrfutyr er

Sinroenbungen — unb bei unfern ©efprädjen fehlte e$ baran

nid)t — fo mürbe feine Haltung auf ber ©teile gefpannt,

unb e3 mar nid)t ferner, fdjon au« feiner 3Hiene feine ©d)ä=

feung ber gegnerifdjen Semerfung gu erfennen. ©djien if)m

nidjt eben öiel baf)inter 51t fein, jo $eigte fid) ber 2lu3brucf

einer gemiffen Ungebulb; erfannte er ifn* irgenb eine SBebeu«

tung ju, fo fefcte er ftd) befjaglid) juredjt unb laufdjte mit

mad)fenber, oft etmaS fdjalfyafter greunblid)feit (in foldjer

©tellung r)at ü)n Senbad) in einer rei^enbeu fleinen ©fi^e

gemalt), bis ber ^unft gefommen mar, mo er einjufefcen für

gut fanb, unb bann roieber nad) allen ©eiten fjin bie ßweifel

aufflärte, bie ©egenfäfce löfte, fein ^ßrinjip begrünbete. 3n

meinem langen fieben l)abe id) ba£ ©lud gehabt, mit melen

bebeutenben 9ttenfd)en ju öerfefjren, aber nur nod) einen (Sin»

jigen fennen gelernt, bei bem mir ein gleicher, im 3nf)alt

allerbingS f)öd)ft üerfdjiebener (SJenufe folcfjer ©efprädjSftunben

ju teil geworben ift, ben gürften 93iSmard." 6
)

tiefes (ebenstreue S3ilb ef)rt ©übet felbft. Slber mofycr

ber fortgefefcte, öon Xag 3U Xag ftcf> fteigernbe $arteienf)abcr?

9iad) beS SBerfafferS Erinnerung, meldje nod) in jene 3al)re

Siirücfreidjt, fjauptfädjlid) aus jmei ®rünben: einmal aus ber

gan$ einfeitigen ©teKung, meiere ©tjbcl baburdj angemiefen

mürbe, bajj nur er „bie neuere t)iftorifd)e 9iid)tung ber SBiffen*

fd)aft" öertreten follte, unb ifjm allein $u biefem 3roetfe „bie

Söegrünbung einer fjiftorifdjen ©djule in öaneru" aufgetragen

mürbe, mobei man fo meit ging, ben $u gleicher Qeit mit

©Obel berufenen faüjolifdjen ^rofeffor ber ©efdndjte Gor*
gfrtfbri*. mtn Jaainflfr*. III. 12
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neliuS mcr)t b(og oon biefer Aufgabe, fonbern audj t>on bcr

fieitung beä neubegrünbeten l)iftorifcr)en ©eminarS au8$u*

fdjliefjen. Ter zweite unb ^auptgrunb lag auf bcm poltti-

fdjen ©ebiete, auf bem bamalä ©rofcbeutfcfjtum unb &lein=

beutfdjtum einauber feinblid) gegenüberftauben. $>enn <5nbc(

unb mele anbcre „berufene" maren „©otfjaer", loeldje bamalä

nod} auf bie 9üiffaugung bcr bittet* unb Äleinftaaten burdj

^reufjen Einarbeiteten, bie 8übbeutjcr)en aber unb bie über*

nnegenbe Wtetyiafy ber 2Hüudjener ißrofefforen ©rofjbeutfdje.

9*un fjätte man hriffen fönuen, bafi fein beutfdjer gürft ängft*

lieber um feine ©ouüeränetät beforgt mar, als 3Rarjmilian IL,

unb ba& er, einem &leinbeutfd)lanb abfyolb, in feiner ^olitif

bie SriaSibee oerfolgte; aber je fjöfjer ber (Sinflufj SnbelS

unb SRanfeS auf il)n ftieg, unb je offener jener feine polirU

jcr)e $nfd)auung aucr) nadj auften üertrat, befto beforgter nmr=

ben bie ©nfjeimifdjen, bie nid)t nmfjten, bafe ber Äönig nie

mit föanfe über ^ßolitif gefprodjen, il)tn üielmefjr gefagt Ijabe:

,,©ie finb preufjifdjcr Untertan, unb id) bin ber ftönig tion

Söanern!" SBufjte bod) nad) SRiefjl aud) ftönig fiubroig I.

nid)t, rooran er mit feinem Sofjne fei, fo bag er „jürnenb

meinte, berfelbe fei mel mc()r ein Sad)fe, inbem er ber Butter

2lrt folge, als ein echter 2Bitteläbad)er". ßrft t-iel fpäter,

im 3afn*e 1860, erhielt Tötlinger bie glaubhafte ^erfidjerung:

„in politicis r)abe Subel feinen (Sinfluft, feien Se. Sftajeftät

feft unb forreft".

%m 26. Wärt 1857 fdjrieb £ötlinger an ba$ föeftorat

ber Unioerfitöt: „9iad)bem id) feit mefjr alä anbertfjalb 3at)ren

SJfündjen ntcfjt mef)r oerlaffen, madjt fid) bei mir ba$ 5k-

bürfnis einer (SrljoIungSreife feljr füfjlbar, unb $mar nmnfdje

id) unmittelbar nad) ben Cfterfeiertagen nad) Italien, angletct)

mit ber Hoffnung unb 9(bfid)t, miffenfcr)aft(id)e Ausbeute oon

bort mitzubringen, mid) %ü begeben ..." $ie Üteife, auf bcr il)n

Dicton begleitete, ging aber, nad)bem er nod) am 6. %px\i ba$
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Borroort $u „£eibentum unb Subentum" getrieben, nadj föoin,

roo feine Slnroefenljeit fo roenig erroünfdjt roar, bafe 9i et) ad),

als er if)n auf ber ©trafje erbliche, $u feiner Begleitung äußerte:

„(5i, ba ift ja aud) ber $öflinger mit feiner langen 92afe, um

fie in bie f)iefigen 2>inge ju fteefen" (dorneliu«). 2)a«

war aber nid)t in erfter Stute feine Mbfid)t; benn „aud) bie

eroige €5tabt tntereffterte ifjn öor allem al« ©elefyrten", uer*

fiebert 3örg, unb Pödinger felbft geftefyt in einem Briefe an

biefen: „9Kan l)at mid) f)ier im ganzen fef)r gut aufgenommen

unb mir be^üglid) ber Benüfeung uon £anbfd>rtften [über bie

mittelalterttdjen Äefcereien l)auptfäd)(id)] grofje, unerwartete

(Srletdjterungen geroäfjrt. 3ct) meinte alfo, ba« (Sifen fdjmteben

ju foflen, fo lange e« roarm fei, unb fjabe bie befte ßeit in

ben Bibliotljefen, 5er t»atifanifd)en namentlich, $ugebrad)t. 55a«

fjat freiließ bie golge gefjabt, bafc id) Sflenfdjen unb £)tnge etroa«

über ©ebüljr üernadjläffigt ^abe: man fann eben nid)t ^toei

|>erren bienen. $od) id) bereue e« nid)t" (ÜJtot 22.). Unb

in biefer Beziehung mar aud) SReifad) roeitfyeraig unb meinte

ben SReifenben gegenüber: „(Sr möchte alle 91rd)ioe oeröffent*

liefen (äffen" (Dicton 1861, $)esember 27.); ber Magister

s. palatii P. üflobena aber beeilte ftd) auf eine Eingabe

SMinger« öom 18. äflat fd)on burd) SDefret oom 22. b«. 2R».

für ifm ba« Verbot, r)äretifcr)e Bücher $u (efen unb $u befifcen,

auf ßebenSbauer aufjufjeben.

3n $)öflinger« Brief ftnb nur bie SBorte auffaüenb,

er fei „im ganzen fe^r gut aufgenommen" roorben. (£« r)atte

bie« in bem Sttifjtrauen gegen bie beutfdjen fatr)oltfct)en $f)ilo*

foppen unb Geologen feinen ®runb. Wlan tjatte foeben bem

drängen beutfdjer Bifdjöfe, 8
) roie ber tfarbinäle SRaufdjer in

3ßien unb ©eiffel in $öln, nachgegeben unb am 20. Jebruar

(Mntfjer auf ben Snbej gefefct, roa« ©eiffel uod) fo roenig

genügte, bafe er bei feiner Sluroefenfjeit in fttom aud) auf ber

auSbrütflidjeu Berbammung einzelner öüntljerijdjer Sä&e be*

12*
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ftonb. $ann fem am 9. 9ttai grofjfcfjammer an bie föeüje.

$)er $apft aber, fcfjon oorfjer üoll „^tnttpat^tc gegen ^ßfjilo*

fop^ie

"

f Jprad) nunmehr üon ifjr „mit 3nbignation" unb mar

„entjdjloffen, mit Strenge ju »erfahren ", fo ba& man öorau^

fagte: „öon nun an werbe ber 3nbe? immer mef)r $u tfjun

befommen". Sie Civiltä cattolica itjrerjcitö „rühmte in fyofjem

©rabe eine neuerliche 6tf)rift be3 Dr. ©lernend: De scho-

lasticorum sententia philosophiam esse theologiae an-

cillam", unb „fteefte baburd) unb burdj anbere $)arfteüungen

bie Söafjn aus, in weldje man bie ^ßfn'lofoprne nun einlenfen

wollte." Überhaupt f)atte ftd) in föom „eine mächtige föeaf*

tion be3 ^ofitiuen gegen alles rationaliftifdje $f)eologifieren

unb $ßf)ilojopf)ieren [beffen man bie beutfcfjen fatr)oltfdr)en ®e*

lehrten befcf)ulbigtej erfjoben unb mar auägerüftet mit ber

9Jtocfjt ber Autorität", fo baß, „wer als Drtfjobojer gelten

wollte, bie Sefjre töomä $ur SRorm nehmen mußte".

2luf ber anberen ©eite Ratten „bie Staliener", wie

ber Snroler glir weiter bemerft, „einen immenfen $od)mut

unb gelten fiel) für bie SBiffenben ofjne Srrtum", obwohl

man „nur in einer fafuiftifcfjen ©ewanbtljeit ber SUtoral unb

beä Jus canonicum tfud&eicfjnung bemerfte, wogegen aller*

bingS bie beutfdjen 3beologen bie ecgel einten müßten".

„3n $ogmatif, Ätrcf)cngeicr)id)tc unb 33ibelftubium fanb man

$mar einen großen Vorrat öon ftenntniffen, aber faum bas,

waä man in £)eut[d)lanb Söiffenfdjaft nennt; bie römifcfje Sit*

teratur war wenigftenS um ein 3al)rlmnbert jurücE, unb öon

bem Silberblicfe ber ibeellen 2ßeltanfd)auung traf man in SRom

nirgenbS eine Spur, weber an einem (Mefjrten notf) an einem

Söurfje", fo baß „eine burdjgreifenbc Reform ber Stubien unb

©cfjulen im ttirdjeuftaat unb in 9tom felbft ein fdjreienbeS

SBebürfnte war." 9
)

2)aju war $öllinger, beffen $ame Sentit auef) in ben

Elften be* ®üntf)eriid)en ^roseffe* fanb, felbft jdjon oerbädj*
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tig, tüic er in bcr if)tn öom Sßapfte gewährten SCubteni ei>

fuf)r. „Sdjon beim ©rieben öon ber oorgefd)riebenen tRc^

berenj bemerfte id), bafj ber ^ßapft f)öf)nifd) lachte, unb backte

bei mir: ©inmal, unb nid)t wieber! $)ie Wubiena felbft

aber bewegte fid) nur in leeren trafen; fein Söort über

ben wiffenfdjaftlidjen ober fird)lid)en ©tanb ber $)inge in

£eutfdjlanb, nur eine mtifteriöfe $lnbeutung unb Rüge, eS be-

bürfc feiner Rationalfirdjen". ,,3d) oerftanb gar nidjt" — er-

jä^Ite $)öllinger — „wa« ber ^apft bamit Jagen wollte; erft

als id) über ben ©runb biefer Äußerung nacr)forfct)te, erfuhr

idj, bafj ber äarbinal Reifad) mid) wegen Hinneigung $u einer

unabhängigen beutfer)en Rationalfirdje benun^iert r)atte". 10
)

@« Ratten inbeffen aud) anbere ^ßerfonen in fjofjen Ämtern

nidjt« mit ifjm ju fprecr)en. $11« er einem für feljr gelehrt

unb Jjeröonagenb bezeichneten ftarbinal al« ein um bie &ird)e

befonber« oerbienter 9Kann oorgeftettt würbe, wußte bcrfelbc

nid)t« 93effere« $u tf)un, al« ü)m auf bie ©djulter $u Hopfen

unb $u Jagen: w $3rat>, 53rau! Jahren ©ie fo fort" (Sorne*

liu«). $od) wenn audj einer, wie ber ©efretär bcr 3nbej>

Kongregation P. Sttobena, ber itjn im Auftrage be« Zapfte«

auffudjte, um it)n über grof)fd)ammer« „Urfprung ber menjd)-

ltdjen Seelen" ju befragen, eine $u«nal)me baoon machte, fo

fam e« aud) ba nur $u unerquieflidjen Erörterungen. 93er

=

ftefjen 6ie benn bie beutfdje Sprache? „Wein, id) t»erfter)c

nidjt beutjd). @« t>erftef)en überhaupt nur wenige biefe Sprache.

3nbe« genügt e«, baß eine bei bem Satifan angefefjenc Sßer^

fonlidjfeit ba« 93uch anzeigt, anftößige Stellen in« 3talienifd)e [?]

überfefct ober überfein läßt, unb ba« Söuct) fommt nad) An-

trag be« Referenten auf ben 3nbey". — ,,£e« Referenten,

ber be« $eutfdjen unfunbig ift? $erau«geriffeue, oom ©anjen

losgetrennte Sätje fjaben oft einen eutftellten Sinn, unb auf

biefe $(rt fann man ein fef)r unrichtige« Urteil oon biefer tet)r=

reiben 5lbt>anblung befommen." „Sono le nostre regole".
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Natürlich fragte ba üflobena umfonft, 06 Eöllinger nicr)t mit

grohfchammer über feine Unterwerfung reben molle, benn „ein*

mal mürbe fein 3u™ben bei grofyfdjammer erfolglos fein, unb

ämciten§ fei e$ gegen feine eigenen öJrunbfäfce". 11
)

9*ur um fo eifriger öerfefjrte er mit beutferjen ftreunben,

mie mit bem t)atifanifct)en ^refnoar $ feiner, mit bem er

fief) übrigens nicfjt immer üerftanb unb beffen Urteil über bie

Sefuiten er für übertrieben rjielt ($f). 1865, SJcar^ 19.), ber

Ujn ober feine au$ bem 9&td)laffe be£ töarbinalS ^ßacca ftam=

menben Eenfmürbigfeiten be3 3efuiten Sorbara abtreiben

lieft, mit bem SMer % Kornelius, mit feinem ehema=

ligen ©djüler gürft Hohenlohe unb feinem Kollegen in ber

^ßaulSrirche, jefct SHeftor ber minima in 9fom, glir, ber felbft

berichtet: „<jDJit Pödinger fam icf) öfter jufammen. @r t)Qt

t)ier auf mich einen ganj anberen ©inbruef gemacht, als

in granffurt. ©r mar fogar etmaS gemütlich. Seine 8tuf>e,

bie mir am 3Mn fo froftig öorfam, erfdjien mir jefct als

CSharafterabel, befonberä bem unruhigen, ftürmifc^en ^ß. $ feiner

gegenüber. Sir fpeiften brei= ober oiermal bei biefem.

mar intereffant, biefc beiben ®elef)rten über miffenfcr)aftlicf)e

Gtegenftänbe jprec^en $u t)ören. $a3 2Biffen beiber ift uner*

mefjlidj. 2Ba3 ber (Sine berührte, mar bem Anberen befannt

— fo gegenfeitig". ©einer ©emo^nfjeit gemäß jeicr)nete Pödinger

aud) ()ier auf, maS tr)n an ben Unterhaltungen intereffierte,

j. 93. bie Äußerung beS ©rjbifchofS STarnocju üon ©alj=

bürg: „Gr (jabe 2)iö^e(angren5en f)ter ins steine ^u bringen.

Gfönjltty Unfäf)igfeit ber Börner, fief) in frembe ^erhältniffe

f)ineinjubenfen; in ber ©eograp^ie feien fie ganj unmiffenb,

ßanbfarten miffen fie nicfjt 511 gebrauchen. $er (Srjbifdjof

mußte enblicf) felbft eine Äarte bes fraglichen (Gebiets entwerfen

unb alles meglaffen, mag fie hätte perwirren fönnen. (Sr meint:

$a3 (Sentrafoolf beS 9ieuen 93unbeS [mie bie Civiltä catt.

bas römifche ^olf bezeichnet hatte] fei fo unbeholfen, mie ba«
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bcS werten SBunbeS gemefen, bamit fid) beutlid) jetge, baß ©ott

allein e3 fei, ber bie Äirdje regiere. @r wohnte mit Äarbinal

Schwarzenberg bei ben 3efuiten unb überzeugte fid): ber große

Einfluß ber Sefuiten in 9tom grünbe fid) fyauptfädjlid) auf

bte Unwiffenf)eit unb Unbefjolfenfjeit ber römifdjen Prälaten

in auswärtigen fingen. $ie Sefuiten feien Kosmopoliten,

gewanbt, erfahren, ba^er als ^Ratgeber t)ier unentbehrlich",

„^tjeiner: $ie Sefuiten hätten öffentlich behauptet, fie hätten

bem Gretineau*3olt) [bem ©efd)id)tfchreiber beS SefuitenorbenS]

bie $ofumente, bie er publiziert, nid)t mitgeteilt, unb bod)

^abe $he"ier f*e f
el&cr xn oer ^Bibliotfpcf ber Sefuiten gefefjen

unb ben ©eneral barauf aufmerffam gemadjt. @r, Xtyintt,

tjabe bie Schlacht gewonnen, inbem er bewiefen, baß 33olgeniS

S3ericr)t in zwei ©eftalten, einmal gefälfdjt, erjftiere. 2öo fie

mächtig feien ober baS Monopol befäßen, ba fei ihr Sod) ein

eiferneS". Ohne Angabe ber fich äußernben, roat)rfcr)einlicf)

aber au« bem SNunbe Hohenlohe« unb glirS ift t>erzeid)net:

„$ie Äarbinäle gaben lauter fdjwarze Mügeln, als ber ^apft

ihnen bie grage wegen ber Äonftitution üorlegte; ba bedte er

fein Weißes Läppchen barüber unb fagte: adesso sono tutti

bianchi; avremo la constituzione*. — „$er ^apft äußerte,

als üon föeinbls [beS 9Jcünd)ener EombefanS] Erhebung zum

Grpiffopat (£rwäf)nung gefcf>at) : mai, mai, mai! SBom Söifdjof

öon "tßaffau fagte er: non ho veduto gli occhi suoi. —
2)er $arbinal Slntonelli fei allgemein beteftiert; fein trüber

bereichere fich. Börner fagen: felbft bie ©ebete beS 1)1

Katers fönnten mct)t zum Gimmel bringen, o()ne unterwegs

öon bem ftarbinal Slntoneüi aufgefangen zu werben. 9(nto*

nelli wohnt nämlidj ein ©todwerf über bem Zapfte. — $ie

Sefuiten fyabtn h^r Meie geinbe, befonberS bie $ominifaner

unb ihre Slnfjänger. 2>er $apft mag eigentlich bie Sefuiten

nicht, fie finb ihm zu fein, Zu berechnenb, er liebt bie offenen,

gerabe auSgel)enben Naturen. Slber fie erlangen bod) öieleS
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t>on if)m. — Äarbinal $iale=^relä fprad) jur SBerwunberung

ber römifc^en Prälaten mit ^Begeiferung öon ben 2$or$ügen

ber $>eutfd)en, öon ihrer Jrömmigfeit, ba& öieleS beffer fei,

al« in Stallen, er erflärte feine $lbfid)t, manche« in ber 9Ser=

waltung {einer £iö$efe nad) beutfdjem dufter einzurichten. —
Unter ben Äarbinälen etwa fünf bebeutenbere 9ttänner: 33ar*

nabö, ^räfeft ber 'sßropaganba, ber $>ominifaner ©aube, 53ru*

nelli, burd) bie (Siferfud)t be« ftarbinal« Slntonelli auf fein

93i«tum Dfimo entfernt. — $er Äbnig öon SBatyern liefe eine

SBerfammlttng einer £arbinal«fongregation forbern, bie bie

grage, ob Sßrina Slbalbert nicht bie gried)ifc^e Religion an^

nehmen bürfc, entfcfjeiben folle. $5er Sßapft antwortete: er

wolle ben <Simon «ßapa (Sßorftanb eine« SBaifeninftitut« in

Dorn) üeranlaffen, jwölf Knaben feiner Slnftalt jufammenau*

rufen, bie follen bie Jrage nad) bem &ated)i«mu« entfc^eiben."

£ie öerrotteten 3uftönbe be« Äirchenftaate« brängten

fid) allen halbweg« Sßerftänbigen, welche Sftom befugten, auf,

unb auc^ gutgefinntc au«länbifd)e Äatr)oüfen meinten: „$ie

politifd)e gäulni« führe ju einer burd)greifenben Dffupation";

„würbe fie im beften 28of)lwollen geübt unb unter ihrer $)if*

tatur eine ganj neue Orbnung unb 23ilbung eingeführt, fo

wäre eine Degeneration möglich — fonft nidjt". Slnbere aber,

welche bie $inge in ber 9Gäl)e $u fehen Gelegenheit t)attcn,

wie glir, erfannten bereit«, bafe „ba« größte politifd)e Genie

feine £ilfe fct>affen" fönnte, weil „bie «Wittel fehlten: $ie

SReblidjfeit ber SOfttwirfenben unb bie militärifche 3Jiacr)t"

;

„bie päpftlid)en Gruppen feien unjuoerläffig unb bie fremben

erfdjöpfen ba« 9lrar\ Unb fo badjte auch $ööinger; benn

fchon bamal«, „in einer hellen Sfflonbnacht, *wifd)en ben glor*

reiben Krümmern be« ftoloffeum«, einer Umgebung, wo 33er*

gangenheit unb 3u^iniP 0 *e Seele erweitern, fprad) er ju feinem

jungen Begleiter unb Jreunbe bie Gewißheit au«, bafs bie

weltliche £errfd)aft be« ^apfttum« $u ©nbc gehe, baß aber
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and) für ba3 <ßapfttum felbft eine große ^eränberung tyran^

naljeV»)

(Srft naef) fetner $breife glaubte man in SRom, ben be^

rühmten (Mehrten nid)t ganj ofjne SluSjeidmung (äffen 0u

bürfen, unb ernannte ber ^ßapft ben längft fd)on Snfulierten

flu feinem Cameriere segreto sopranumerario ! 21ud) anberen

fcr)icn bie£ ju tuenig ju fein, „ättan t)at bamalS" — fcfjreibt

3örg — „ ntcrjrfacr) geglaubt, er fei oerftimmt t>on SRom ^u=

rürfgefommen, roeil feine 9Iu3jeidmung erft nad) feiner 9tüd=

fefjr erfolgte unb nid)t im >#auSprätaten<, fonbern nur int

>®efjeimen &ämmerer< beftanb. 3f)m felbft mar nichts ber-

gleiten anjumerfen". Unb mirflid> tr)at Pödinger, roa$ fid)

^emte, unb jeigte pflicfjtfdjulbig bie ?(u^eirf)nung bei bem

erjbifc^öf(irf)en Orbinariat unb bem f. €berftf)ofmeifterftabe

an, t>on bem er im Auftrage be3 ftönigS bie SBeifung empfing,

er fönne ftd) jnjar ber mit bem römifdjen Site! öerbunbenen

ßletbung bebienen, aber bei ben fird)Iid)en gunftionen r)abc er

in ben für ben ©tiftäpropft beftimmten ©emänbern 2c. ju er-

fahrnen. Slber innerlicr) mar Pödinger boer) üerfttmntt. Gr füllte

e3 nrie eine üon SRom erfahrene Äränfung, baß man, roie er

jmeimal föeufd) er^lte, gleichzeitig benfetben $itel bem ©peierer

$omf)errn Gronauer, bem Begleiter beä ftarbinal ©eiffel

auf feiner 9tomfaf)rt, gegeben rjatte, — einem Spanne, über

ben iljm fdjon 1844 ber ©peierer $>omfapitular SBufct) mit ber

bringenben $itte, er möge bei SHinifter SIbel beffen oon Gr^

bifdjof ®eiffel befürwortete Ernennung 0um $omf)errn hinter-

treiben, gefcfjrieben ^atte : feine Ernennung mürbe „ju nicr)t

geringem Söebauern unfereä SRatSfoüegiumS gefcr)cr)en, ba bem

53ifar Gronauer bie meiften notmenbtgen Qualitäten abgeben,

bie unter ben bermalen fner beftefjenben 5krf)ältniffen ntd)t

fehlen bürfen . . . 93ei fefjr mittelmäßigem Xalcnt unb man=

gelr)after ©djulbilbung entbehrt er ade gelehrte tr)coIoQifc^c

ÄenntniS, am meiften jene be3 fanonifdjen SRedjtS". $ie ganje
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^iö^efe fenne i()tt afä fo!d)en, weSfjalb feine 93eförberung mir

„ba3 91nfcf)en be3 Orbinariatö oor ber ©eiftlidjfeit fd)WcU

d)eu würbe", ©olange ©eiffel 5Mfd)of oon ©peier gewcfen,

f)abe biefer felbft it)it für nid)t qualifiziert erflärt, aber feitbem

er (5rabifd)of oon Äöln fei, Gronauer jäljrlid) 6—8 2öod)en

fid) bei if)in in ßöln aufhalte unb if)n auf feinen girmungS*

reifen begleite, finbe er if)n plöfclid) jum &anonifu§ geeignet.

$lber fdjon bamate fefcte ©eiffel, ber meinte: „e$ fei fd)on

mefjr als ein bummer Äerl $)omf)err geworben", feinen Söillen

burdj, unb wof)l auf feinen Antrag war „ber luftige SRat unb

WeuigfeitSfrämer, baS Objeft feiner ©paffe", 13
) a«dj in föom

$öHinger gleid)geftetlt worben. tiefer madjte benn aud),

meuigftcnS feit 1860, weber oon bem Xitel nod) oon ber

Äleibung eine$ päpftlidjen ©efyeimfämmererS ©ebraud).

$)öllinger fam nad) 1857 nidjt mefjr nad) SRom, unb

man barf be£f)alb bie ctmaS fpäter entftanbene 91ufeeid)nung

auf einem tofen blatte wof)l fdjon in biefe Qeit fefccn:

„$afj bie nationale Abneigung gegen alles fpesififd) $eutftf>e

in 3talien, in SRom fo gut alä anberäwo, fo ju jagen in ber

Shift liege, wirb jeber aufmerffame 23eobad)ter, ber in Stallen

oerweilt f)at, beftätigen müffen. Tic ©igentümlidjfeit beä

$eutfd)en im gül)len, teufen, Slnfdjauen ift bem Börner fremb,

unoerftänblid), unb batjer wie jebe unoerftanbene Äraft un*

t)eimlier); fie erregt fein 9)?ifitrauen, unb wenn fie fid) oorab

in firdjlidjen Xingen geltenb machen will, feinen SSJibermillen.

$iel näfjer ftel)t ifjm ber gran^ofe als ber $eutfd)e, jenem

füf)lt er fid) oerwanbt; oon biefem bagegen füt)It er fid) efjer

abgeftofjen. Unb wenn nun üollenbS ber $eutfd)e oon einer

beutfdjen Sfjeologie fprid)t, wenn er etwa ni oerftefjen gibt,

wie e£ in ben jüngften Xagen einige oermeffene ttöpfe getfjan,

bafe er biefe Xtjeologie für grünblid)er unb jeitgemäfeer f)alte,

al£ ba3 Wa£ man in itaftenifdjen (Beminarien für Ideologie

ausgibt, bann fann eine foldjc Slnmafeung nid)t fcfjarf genug
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geafjnbet werben; eS ift ba$ minbeftenS propositio piarum

aurium offensiva, haeresi proxima. $)enn, fagt man in

föom, baS ift ja gar nicfjt benfbar, bog bie Staliener, bie im

9?euen Söunbe baS finb, Was baS auSerwäljlte Söolf ©otteS im

Sitten 23unbe war, in ber $f)eologte etwa aurüdgeblieben fein

follten, baS Stalifdje ift an fid) fcrjon auf biefem ©ebiete baS

SRectjte unb SSafjre, unb was immer fid) baoon entfernt, ift

ba£ 23crfef)rte unb ©efäl)rltd)e. (£$ ift bafjer fdjon fer)r be=

benflid), bag bie $eutfdjen foüiel ©ewid)t auf SBibelftubium

unb ©efd)id)te legen, unb wenn fie gar ben, ber in biefen

(Gebieten unbewanbert ift, nirfjt als rechten Geologen gelten

laffen motten, fo ift baS gerabeju anftö&tg unb barf burdjaus

nicr)t gebulbet werben. $cr £eutfd)e fjat fid) audj r)icrtn

nad) bem Staliener, ber biefen gelehrten Söallaft längft über

©orb geworfen tjat, ju rieten, unb foll nid)tS für fid) f)aben

wollen. SDafjcr bie römifdje Abneigung gegen bcutfcr)e Uni=

oerfitäten unb bie Söegünftigung ber ©eminarfurfe, bei beneu

fdjon bie notwenbige 9iüdfid)t auf Öfonomie baju beiträgt,

baS tfjeologifdje Stubium möglidjft fnapp $ufammen$uf)alten

unb bamit bem italienifdjen SnpuS näljcr ju bringen". 11
)

.^>tcr)er gehört aber aud) bie ©teile in feinem ^efrolog

auf ßapponi: „(SS ift, nad) meinen 3Saf)ruel)mungen, ju fon^

ftatieren, baft ber gebilbete Staliener baS ^ßapfttum mit ganj

anberen Slugen anjufeljen pflegt, als bieS bie SDtenfdjett bieS=

feit« ber Sllpcn tfjun. 3n feinen tilgen ift bicfeS Snftitut

ein großartiges, politifd)=religiöfeS ftunftwerf, baS 9)cetfterftürf

italienifdjer ©eifteSüberlegenljeit unb 6taatsflugf)eit, ber liefen

bau, an weldjem ber lateinifdje Stamm, bem baS regere im-

perio populo9 als 9?ationafoor$ug eigen ift, burd) gwanjig

Generationen fyinburd) raftloS unb folgerichtig fortgebaut Ijat.

SBor feinem Sölirf ftefjt bie römifcr)c fturie als bie £auptfad)e,

als baS $leibenbe unb Unüeränberlidje, gegenüber ben ftets

wed)felnben, nur innerhalb ber furialen £>ajungen fid) be-
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roegenben köpften. $ic fturie aber ift in feinen 9tugen jene«

national*nüfcliche unb einträgliche Snftitut, roeld)e« italienifche

Sinftüffe unb 3J?acf)tgebote nach weit entfernten ßänbern trägt,

toeIct)cö öiele TOdionen 9Jtenfcf)en einer italienifdjen Oligarchie

bienftbar unb tributpflichtig gemacht hat uno ourch welche«,

feit fieben 3af)rhunberten, unzählige Familien be« SanbeS $u

$efift, SRang unb Reichtum emporgeftiegen. <5ie finben e£

ebenjo natürlich al« bem nationalen 9ftuhm unb 3ntereffe ent*

fpredjenb, ba& ein herein üon flugen Stalienern bie ftärffte unb

unmiberftehlichfte aller ©eroalten, bie ^errfdjaft über bie ©eroif*

fen, bieSfeit« unb jenfett« be3©aean«, ausübe unböerroerthe". 15
)

$iefe ,,lanbläufige^nftfjauung«roeife'' ber Italiener roiber*

fpract) aber ber $>öllinger« fo fel)r, bafj er fie gleich nach feiner

9iücffef)r öon $Rom in feinem Söudje „(Sl)riftentum unb &ircf)e

in ber 3^ ocr ©runblegung" al« unchriftlich ftigmatifierte

unb im ©egenfafoe ba^u fchrieb: „Ämter, fechte unb ©eroalten

roodte Gf)riftu3 in feiner Äirdje, aber feine £errfcher unb feine

^errfdjaft. 511« bie $lpoftel unter fich über ben Vorrang

ftritten, ba fagte er ihnen, üorau3fe£enb, ba& allerbing« (Siner

in feinem deiche ber erfte unb größte $\i fein beftimmt fei:

fein bleich folle nicht ben fjeibniyd)en deichen jener fttit, SRang

unb ©eroalt in feiner ßtrehe nicht ben SRang* unb 9)facht=

üerljältniffen roeltlicher §errfcf)er gleichen, fonbern ber ©rö&te

unter ihnen müffe roerben roie ber ©eringfte, ber SRegiercnbc

roie ber Liener, roie er fclbft ber Liener feiner Sünger ge*

roorben fei. Unb ^petru« roarnte bie Söorftcfjcr, >bafe fie nicht

Xnrannen, fonbern SBorbilber ber ©emetnbe roerben füllten. <

9Ilfo nid)t jene« befpotifrfje, eigenfüchtige unb roitlfürliche

^Balten, jene« Ausbeuten ber Golfer $um ©enuffe unb SBor*

teile ber £crrfcf)enben follte jemal« in ber &ircf)e Hfyxtfti auf
s

fommen. ßeiue eigenmächtigen Saften unb ©ebote füllten bie

Senfer auflegen; bie ©eroalten, bie Ghriftu« gab, roaren päba=

gogifche: al« £irten, al« ©r^ieher, nicht alä Herren ber chrtft*
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liefen 935Ifer fotlten fie, ba« £eil unb bie geiftige görberung

ber ©emeinben jur einzigen 9ftcf)tfcf)nur nef)tnenb, bemütig unb

bienftwiöig, aber ftet« ben anerfanntett göttlichen SBtöen über

menfdjlid)e« ^Belieben fefcenb, unb ntdjt um Üttenfcf)engunft
;

buf)lenb, iln* $lmt in ber gurdjt ©orte« unb mit bem bleiben*

ben Söewufetfein bereinft abjulegenber föecf)enfcf)aft oerwalten unb

nie oergeffen, ba§ ifjr einziger 53orjug borin beftetje, willige, f)in=

gebenbe SEBerfjeuge ©otte« $um 3EÖof)Ie ber 93rüber ju fein." 16
)

3n bie 3^it unmittelbar naefj feiner Sftücffunft au« SRom

fällt ber $erjud) feine« greunbe« SDeutinger, bte ^f)i(ofop{)ie

93 a ab er« in ben üfttttelpunft ber philofopfjifrfjen Bewegung

ju ftellen, al« ob burd) it)n „bie 9fteligion«wiffenfcr)aft roie bie

©ocietät«pf)ilofoprjie, bie (Strjif wie bie ^ßfmfif eine Um= ober

melmefjr Sfteugeftaltung erhalten" ()ätten unb „auf bie ^pöt)e

be« wifjenfd)aftlicr)en ©tanbpunfte« geftellt" worben wären,

„welker für bie bisherige empirifdje unb fpefulatiue 9ttetf)obe

gerabe^u unerreichbar geblieben fei." Söaaber t)abe „juerft öou

bem SJfittelpunfte aller 2Bar;rr)eit au« alle Söiffenfdjaft au«

bem £albbunfel ber Empirie unb ber 9iacr)t ber abfohlten

Vernunft an ba« 6onnenlict)t ber religiöfen Slnftfjauung her*

oorgejogen" unb fei baburef} „sunt Sßenbepunft ber gangen

mifjenfcfjaftlirfjen Bewegung ber Qcxt geworben", ©eine tyfyio*

fophie rulje auf fatr)olifcr)en prinzipiell unb fei alfo fatfjolifcf);

if>r Langel beftefje nur bariu, ba§ fie ju wenig fnftematifcf)

bargeftellt fei, unb nicht immer bi« $ur legten Äonfequenj

fortgebe ober mitunter aucr) au« ben richtigen fatr)olifct)eu

Prinzipien etwa« infonfequente Jolgerungen ^tcr)e. Wxt 23e*

feitigung biefer Mängel würbe man bie wahre fatholijcfje
s#ln s

lofopfue erhalten. 2lber auet) an ber religiöfen Stellung be«

Spanne« in feinen legten 3al)ren brauche man ficr) nuf)t $u

ftofcen, ba er al« &atf)olif geftorben fei. Unb biefen SBerfuch

$eutinger« glaubte auch SMinger baburd) unterftüfcen gu

foUen, bajj er in einem „Fachwort" ju feinen Slrtifeln au«*
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führte: „Obiger Slrtifel mar gefdjrieben, ef)e SaaberS >23rief*

roechfel« erfd)tenen war. ü)fan mag über bie natoe Saftlofig*

feit beS Herausgebers erftaunen, ber fein Sebenfen getragen

hat, bie £iebeSbiÜete eines 74jährigen ®reifet an ein 19jäh*

rigeS $ienftmäbd)en abbruefen $u laffen; unb wenn Saaber

einmal t»on einem berühmten bcutfdjen Genfer fagte, er fei

ein ©eift, ber aus bem (Smprjreum in eine £üd)e herabgefallen,

fo ahnte er bamals freilich nidjt, baß bicfeS Sßort an ihm

felber fo bucrjftäblicr) in (Erfüllung ge()en werbe". $od) f)abe

biefe Veröffentlichung „and) eine Seite, üon ber fie als ®e*

nrinn gelten fann. (5S liegt nun offen gu Sage, tote fefjr bie

ättotiue ber Slnimofität Saabers in feinen legten Sauren rein

äußerlicher unb zufälliger 92atur waren, unb wie wenig fie

mit feiner ^fjilojopljie 5" fdjaffen hotten". 9flan bürfe ben

Schleier öon bem ^riöatleben beS ÜflanneS noch nidjt r)intoeg^

jtehen; aber man brauche nur ben Üttann (Dr. öon StranSfrj)

$u fennen, an welchen ©aaber bie ftärfften ©rgtiffe gegen bie

Kirche richtete, fo fönne man fich r>in(äng(ic^ erflären, „wie

bie breite ftluft öon Saaber überfprungen würbe, welche bie

ruhige Überzeugung beS auf ber ^öfje feiner geiftigen @nt*

wirflung ftet)enben QJcanneS Don ben faft finbifd)en unb leiben=

fchaftlichen Ausfällen beS geiftiger Impotenz verfallenen ©reifes

trennt".

$od) folche Serfudje waren nicht mehr an ber 3eit.

Sticht Saaber, fonbem XhomaS öon Slquino follte wieber auf

ben 2cud)ter geftellt werben, unb baS glaubte man am beften

baburch ju erreidjen, baß man bie beutfdjen belehrten immer

mehr öerbrängte unb burch jefuitifer) erlogene ober benfenbe

erfefcte. 3m 3af)re 1857 noch würbe oie theologifche gafultät

ber Uniüerfttät SnnSbrud ben'Sefuiten ausgeliefert, unb öer*

anfaßte ber Äarbinal SRaufdjer bie Berufung beS £ominifanerS

GJuibt unb beS Scfuiten 3d)raber an bie SBiener, fo baß

ber „Äatl)olif" jubeln tonnte: in Öfterreid) nehmen unter
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$arbinal SRaufdjer unb ßaifer 3fran$ 3ofepf) „bie ü)eologifd)en

©tubien großartige £imenfionen an", wäfyrenb er $u gleicher

3eit ben „£iftorifcfy*politifd)en ^Blättern" einen ernften Verweis \

erteilte, »eil fie, bamatö nod) unter einer 9lrt Oberauffid)t >

SDölIingerä fteljenb, gegen bie töeftauratiou ber ©djolaftif ge=

fprodjen Ratten. 18
) $ann öeröffentltdjte ber „ftird)lid)e Sin-

feiger für bie ©rjbiögefe Ä'öln" am 1. «September ba3 öon

©eiffel geforberte unb an ifjn üou Bologna au$ erlaffene päpft*

lidje (Schreiben üom 15. 3uni, worin einzelne ©ä$e ber ($ün*

tt)crijcr)en <ßf)ilofopf)ie üerbammt unb u. a. ber au$ Slriftoteleä

fjerübergenommene Safc als fatfjolifdje 2el)re bcjetcr)nct würbe:

„bie üernünftige Seele ift burcf) fid) unb unmittelbar bie gorm

[£eben3prin$ip] be$ ÄörperS", worüber fogar 2lbt Haneberg

fpäter bemerkte: „©ollen mir benn juerft an Slriftoteleä glauben,

um sum c^rtftlicfjen öHauben ju fornmen?" 1 ") Unb als fid)

baran ein erbitterter Äampf ^roifc^en ben (Mntfjerianern unb

ben SKeufdjolaftifern fnüpfte, erftere autfj fd)on bie päpftlidje

Unfeljlbarfeit in bie 2)i3fuffion $ogen, WteS ber „ftatfjolif"

fofort „bie $iftinftion jwifdjen fird)lid)er unb päpftlidjer £efjr=

entfdjeibung" alä eine „perfibe" jurücf; „benn ber SluSfprudj

be$ $apfte$ ex cathedra ift infallibel; $u einer bogmatifdjen

(Sntfd>eibung be3 ^apfteä braud)t nid)t erft bie ßuftimmung

berftird)e l)in^ufommen; bie allgemeinen &on$ilien finb nur

überaus fräftige Littel jur ©rfyöfyung ber &ird)e unb $e*

fiegung it)rer getnbe; jur geftftellung be3 ©laubenä finb fie

nidjt notwenbig, genügt ber ^kpft." 80
) $>a3 Steffeltreiben

gegen bie beutfd)en fatljotifdjen ÖJelefjrten würbe infolge bcffen

nur nocr) ärger, wenn aud) $ölltnger ate &ird)enl)iftorifer

vorläufig nod) nid)t bireft baoon berührt würbe.

$er 9Jfaler (£orneltu$ t)atte in $om ju Pödinger

geäußert: „Gr fyabe bie <3d)ilberung be3 preußifrfjen ^rote^

ftantiSmuS in öförreä >3ltt)anafiuö< für übertrieben gehalten,

aber in Berlin fid) überjengt, baß alle« wafjr fei. Xort müffe
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man bcn edjten *ßroteftanti$mu# feljen. $5er ßönig föune mit

{einen guten Slbfidjten nirgenbä burd)bringen, alles merbe U)m

uereitelt". @3 fam bafjer $ollinger gelegen, bafj tf)n Zuliefe

roieberfyolt ^u einem SBefudje 93erlin§ einlub. @r fanb e$ nur

bebenflid), bei Zuliefe abjufteigen. Sngftlid} beforgt, fragte

er bafjer erft an, „ob e3 nidjt njeifer fei, bafe er, um jeben

möglidjeroeife auf Sluücfe in amtlicher SBe^tetjung fallenben

©chatten $u meiben, in einen ©aftfyof ginge", roorüber iljn

aber Zuliefe mit ben SBorten beruhigte: „Berlin ift ju groß,

als bafe anberS als burdj fpejielle Ungunft beä ßufalls ein

®erebe entftefyen fönnte, meiere« um ber Sadje roifleu beffer

oermieben bliebe" (September 5.). ©leid)mof)l fabelte aber fd)on

in jener fttii 3örg, tute bei feinem Jreunbe SöemfyQtb Don

sJ0ie^er $u lefen ift: „Pödinger fonnte fid) fdjon bamalS in

ber £>ofluft, allein ber fluge üttann ttm&te nur ju gut, bafc

ber fiebere SRücfen [ber if)m $u einem ftefcer fehlte] für ir)n nidjt

an ber 3)ar, fonbern nur an ber Spree ju finben fei; er

l)ielt fid) barum aud) im Anfange unb längere 3*it fern öon

ber ©elel)rten^ unb Sdjöngcifteräunft, mit melier Äönig 9Raj

fid) umgab"! 21
)

$a Zuliefe erft öom 20. September ab toieber in Berlin

fein fonnte, fdjeint fid) $öllinger aunädjft nad) $0(3 begeben

$u l)aben, ba eine Freifrau öon Samejan in greiburg i. 33.
,

einen neuen ßug feinet (Sl)arafter3 offenbarenb, an ifm fdjreibt:

„Steine $od)ter Jannn fyatte ba$ ®lütf, 3f)re oerefyrte Söefaunt*

fd)aft in Zöl^ $u madjen, unb ergär)lte mit großem Snterefje,

tt)te Diel ©ute* 3f)re ÜRilbe unb 9?ad)fid)t in ifjr tueeften";

aud) „idj bemerfe mit Jreube, roie n>of)ltl)uenb unb nüfclid)

jebeS 3()rer Sßorte auf mein $öd)terdjen gemirft, unb wie fie

in un£ allen ben Sßunfd) erroedt, aud) einmal fo glütflid) ju

fein, Sie, l)od)tt?ürbigften £errn, t)tcr begegnen $u bürfen"

(1857, Cftober 14.) Um bie 9Witte September mar er nadj

einem Briefe 9None#, ber, wie aud) ber Sßrofeffor föo&f)irt
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in £eibelberg, ben ^ßrofeffor ©äf)r gu einer föejenfion üon

„£eibentum unb Subentum" in ben §eibelberger 3afjrbücf)ern

beftimmen foflte, in Karlsruhe. SBeitere ©puren weifen nad)

Sonn, mo tym Sßrof. ©raun bie fct)on ermähnte SDcitteilung

über ben ©r$bifcf)of ©piegel machte unb bie 3lu3f)änbigung

be$ Dr. ^einefdjen $ad)laffe3 toerfpraef). Slud) gloft t)atte

er nadj 93onn beftellt, mit bem er mel öerfefjrte. Dann Reifet

e3 in ben SRetjenotijen roeiter: „ftleift-SRefcom treibt e3 fo, ba&

man fagt, roenn $aifer Napoleon ifjm jäfjrlid) 40000 Dfjaler

für Erbitterung ber fltyeinproüinj, jur ©ntfrembung berfelben

oon ber preu&ifcr)en $crrfcf)aft, jat)le
f fo fönne er fein (Mb

nitfjt beffer im Sntereffe JranfreidjS anlegen. — SBelcfer

fagt fetbft, baft ifjm in Ctto 3a f)n ein SKadjfolger gegeben

mürbe, blofj um für ben gall feineä DobeS baä 2ocf) juju^

machen, bag fein ^at^oüf Ijineinfäme. — 3n ber mebijinifdjcn

gafultät nur ©in fat£)olijdf)cr Sßrofeffor, ©djaffjaufen, olme

©efjaft; in ber pf)i!ofopf)ifcr)en mer ober fünf", $tet)er ot)ite

ßweifel gehört auefy bie Slufeeicfjnung: „Oberft 1 1» e n ö *

leben, ber mit bem ^ßrinjen öon ^ßreufjen in Petersburg

mar, fagte SGÖattern: er f)abe ben &aifer SRicolauS mit feiner

©emafjlin unb feiner ÜWattreffc an einem Difdje fifcen fefyen;

e3 fyeifje, bie ftaiferin felbft f)abe megen ber pfmfifdjen 93e*

bürfniffe beä ftaiferä in biefeS 9Serr)ältui^ eingemittigt. Die*

felbe Korruption f)errfcf)e bort am ganzen £of unb in ber

faiferlid)en Jamilie. — Der Stönig öon ^ßrcu&en jeige ftdj

ftetä a(3 Sdjaufpieler, fein trüber bagegen fei mafn* unb gerabe.

Die ^rin^effin oon Greußen fagte 20., fie fyabe erft burdj bie

ßeitungen erfahren, ba& ifjr Sofyn in bie Soge aufgenommen

toorben. Äatr)oüfcr)e Stiftungen ber "ißrinjeffin; fie fei im £er$en

fatfyolifd); man fjabe fie atiein betenb in faujolifdjen Slirdjen

gefefjen. ©ie tf)ue ntcr)t^ für bie Diafoniffinuen. $(m 91f)ein

feien bie guten 5latt)olifcn jefct überzeugt, ba& e3 bei if)r feine

Oftentation fei".
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$ie folgenben Sßotijen fdjetnen aus Äöln, mögttdjerweife

twn $arbina( ©eiffct Jelbft $u flammen: „$)er Äönig jagte

bem Äarbinal ®eiffe(: er fyabe au* (3ered)tigfeitSgefü(|( bie

fatfyolifdje 93erjamm(ung in Äöln erlaubt gegen ben Antrag

beS TOnifteriumS, toetd^e« bte 33ebtngung beantragt fjabe, ba&

bie 93ijrf)öfe ben SBorfifc führten. SrüggemannS @influj$

beftefye nur im £emmen. $er SDftnifter gebraute ifjn, wenn

aud) er etwas nid)t wotte, was 23rüggemann nid)t wolle. —
©rofje JJreifjeit ber 93tfd)öfe. $)aS gan$e fird)lid>e ^ßatronat

in ifjren $änben. $er ©rabifdjof »ergibt frei ade Pfarreien.

3(18 ©eiffef bie« juerft tf>at (eben waren nod^ 13 Regierung«*

(Srnennungen öon Pfarrern eingelaufen), fam ber Dberpräfi*

bent @ i et)mann ju ifmt: $)ie ftonftitution fei nur ein ^ßro*

jeft, meines erft nod) einer Reüifton unterliege. (Srjbifdjof:

ob er bem SBolfe oerfünbigen jolle, bafj bie Äonftitution nur

ein Sßrojeft fei? eben f)abe ber ^ppetlfjof einen JaU mit 93e*

rufung auf einen <ßaragrapl) ber Jlonftitution entfdn'eben".

2tucr) ben „ÖJejettenoater" Äolping befugte 2)öüinger unb

t)attc bei if)m aud) eine 3u f
ammcn^unf* m^ einem anbern

|einer ©d)ü(er, mit SelbfjauS, nunmehr 3efutt in Äöln.

(Snblidf) fam $)öllinger (über fünfter? wo Zuliefe um
biefe ßeit war) in Berlin an; bod) ift über biefen Shifent*

f)a(t nur überliefert, bafe er mit Slulicfe, ber ifjn jur ?(bfaffung

einer ftirdjengefduckte feit ber Deformation öeran(äffen wollte,

in ©anSfouci war, unb in ben SReifenotigen fyeifct es b(o&:

„93erlin. 3m (£rme(anb waren bei bem Übergang an ^ßreufjen

aHe $af)(reid)en Rittergüter bis auf oier in fatfjoüfdjen §änben;

jefct finb aöe bis auf ein paar in proteftantifd>e §änbe über*

gegangen. — ©djmebbing fagte: $ie fatf)o(ifd)e Religion

werbe in ^reufjen nod) bie religio pagana werben, nur

nod) unter bem ßanbt>o(fe beftefyen; 2lu(ide: SSir werben

entweber rationa(iftijd), ober pietiftijd), ober bureaufrattfd)*

jofeplnnifd) gebrangfalt". 3)ann finben fid) nod) bie 9ioti$en:
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„©ertfn. Mautner ein bornierter Janatifer; Üftan teuf fei

ein geiftig mtttelmäfjiger 93ureaufrat, aber fcfylau unb getnanbt;

©raf Söeftpfjalen ©erecfjtigfeit liebenb. ©raf (Gröben,

£auptoertrauter beS SlönigS, ein bejri)ränfter Sßietift, aber öon

nobelm, reblidjem Sfjarafter. 9tiebuf)r ein 3ntriguant, fefjr

neugierig; Dom $önig an feiner Xfyüre laufcfjenb ertappt,

empfing er eine Cfjrfeige; ba3 tr)at aber bem Äönig nad)

einigen <5tunben leib; er liefe ifjn rufen, bat ifm um $Ber$eif)ung,

föenfte tym 2000 $f)aler, aber baS bisherige ©unftunb ©er*

trauen3t>erf)ältni3 ift weggefallen".
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Sedjftes Kapitel.

„ifoibentum unb 3ubentum". Bifrfjof J&eneftreg.

Ueife nadj Snijlanb. isiftoriftfje Äommiffxon. XSit-

terarifc&e Aufträge bes Äönigs unb eigene littera-

riftfje $läne. „(ßfjriftentum unb üirdfje in ber Seit

ber <8tunblegung". £Me SSiebeniereiniijung&frage.

Wlit großer «Spannung faf) MHinger ber Sfufnafjme

feinet 33ucf)e£ „^eibentum unb Subentum" entgegen, ©inline

mie ber Sefuit gelbfyauS mußten ja private Äußerungen

biefeS unb jenes (Mefjrten ju melben, $. baß „ber

^rofeffor ber [proteftantijdjen] Geologie in Storni Samens

$)iftel geäußert fjabc, nadjbem er bloß baä in bem SBerfe

gclefen, was über Ägypten fyanbelt, tuorüber er fclbft au$füf)r*

liefere ©tubien gemacht fjabe: $icjer $eil beweiben fyabe baS

angeftrengtefte ©tubium oon roenigftenä einem fjalben 3af)re

erforbert unb $eige beutlitf), baß ©ie alle Unterjudjungen,

gorfdjungen unb föefultate ber 2Biffenfd)aft über biefen ©egen*

ftanb gefannt unb benüfct Ratten" (1857, 9?oöember 27). $od)

nicf)t auf folcfje prtoate Äußerungen tarn eä if)tn an, fonbern

auf bie öffentliche ftritif, ttne eine folcfje üon gallmerauer

5U erwarten ftanb. OTein ber „Stfeifter be$ beutfdjen <Bt\U
u

,

ber „nie einen ©afc bruefen ließ, ofyne itjn Dörfer lange unb

forgfältig geglättet unb gefeilt $u fyaben", ber „in» $)eutja)e,
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unb aus bem ac^tjc^nten in« neunzehnte 3af)rf)unbert über^

tragene, alfo fortgefd^rittene (SibbonV) brauchte lange. (Srft

am 7. 3anuar 1858 melbete er 35öllinger, bafj „ein mit

möglicher Umfielt unb Sorgfalt, aber boef) invitissima

Minerva ju ©tanbe gebrauter Slrtifel nad) SlugSburg ab-

gelaufen" fei. „@3 ift feine trorfene Sinnige, audj fein ner=

Zagte« unb fcr)eue8 ^crumge^en um ben tyeifjen 93rei; ber

Slrtifel ift freimütig unb >raifonnierenb<, gibt ungefähr ben

ÖJebanfengang be« SBerfaffer« unb mad>t fein OUefjeimniS, ma«

er non ifjm felbft unb feiner ©d>rift im allgemeinen benft.

. . . deiner Meinung nad) fjabe id) öon S^ren gelehrten &r*

beiten unb 3f)ren perfönlidjen 23or$ügen jeber 3^* nur mit

tiefinnigfter £>odjad)tung Reibung getfjan. Unb menn e«

früher nid)t sat explicite gefdjefjen märe, fo foll eS bicfeSmal

etwa« beutlidjer fein. $ie fieute foüen miffen, töte mir gegen*

fettig ftef)en . . . 3um 3entralartifel barf man in ber $fjat

gratulieren; id) f)alte it)n für einen grofjen Sieg ber fübbeut*

fdjen 2Jcufe über ifjren norbiferjen SSiberpart. Sßon Dr. 3-

9?. © . . . bagegen nriifcte id) mafjrljaft nid)t, ma« id) fagen

fottte".

Über biefen ßentralarttfel äußerte $)ötltnger felbft in

bem Sorroort feine« 93udje«: ,,@« ift in biefem Söerfe zum

erftenmale, mie icf) glaube, ber Stferfud) gemacht roorben, ba«

föeibentum ber oordjriftlidjen 3*it mit einer, roenigften« ange=

ftrebten SBoflftänbigfctt barjuftellen, ba« fjeifct: {>ctbntfcf>eö SReli*

gion«mefen, fjeibnijdje £enf<= unb 9lnfd)auung«meife, fjeibnifdje

^f)ilofopf)ie, ^cben unb ©itte, fo roeit biefe $>inge mit ber

Religion zufammenfjängen, burd) biefelbe beftimmi mürben unb

fjinroieberum geftaltenb auf fie eintoirften. $cr ©tanbpunft,

non meldjem au« biefe 2)arftellung unternommen mürbe, ift

ber auf bem $itel bezeichnete, $ie ©efd)id)te be« Sfjriften*

tum« r)at, aud) roa« ba« SBerftänbni« betrifft, bie ©efd)id)te

be« £eibentum« unb be« Subentum« ju ifjrer normenbigen

Digitized by Google



196 III. 6. £etbentum unb 3«^«*""»-

VorauSfefcung. $)ie fragen: SBeldjen Voben fanb ba§ dtjrtftcn-

tum oor? Sin toelcrje fielen unb 2lnfd)auungen fonntc e$

anfnityfen? Söeldje 3uftänbe bahnten ifjm bcn SGÖeg, erleid^

terten unb förbcrten feine Verbreitung? SBeldje £inberniffe,

Vorurteile unb Srrtümer fjatte e$ ju überttrinben, twlcfye ©egner

ju befämpfen, meiere Übel ju feilen? 2Bie reagierte ba3 Reiben*

tum auf ba8 Gfjriftentum? OTe biefe gragen . . . laffen fid),

ttjie mir fdjeint, nur burd) eine foldje tiefer eingefjenbe unb

roeiter auSgreifenbe ^arftedung $u einer befriebigenben Söfung

bringen. $\tm\t roaren benn aud) bem gegenwärtigen Söerfe

feine ©renjen oorgejeic^net, bie jeitlic^en toie bie räumlichen.

3n legerer Vejie^ung mufjte ba3 Oftafiatifdje #eibentum,

mußten 23raf)mai$mu$ unb Vubbfjaiämuä auägefd)!offen bleiben,

ba beibe ber d)riftlid)en Sirene nod) auf üiele Safyrlmnbertc t)inau£

oöllig ferne ftanben, fo bafe e$ ju feiner 33erüf)rung fam,

roeldje auf d^riftlic^er (Seite tiefere Sinbrücfe ^urürfgelaffen

fjätte. 3Ba3 bie 3C^ betrifft, fo fdjien e$ nidjt blojj $metf=

mäfeig, fonbern für bie genügenbe Söfung ber Aufgabe jelbft

nottoenbig, nidjt bei ber ^eriobe beS SluguftuS unb beS Stifter^

ber c^riftüc^ett Religion ftefyen $u bleiben, fonbern big auf bie

ßetten ber $lntoninc, bi$ gegen bie Qtit t>on 150—160 nad)

(Xljriftuä bie $)arfteHung be3 griecr)tfd)*römtfcr)eii ^eibentumS

fortjufüfyren. 23i$ bat)in ift bagfelbe feine eigenen SBege in

oon aufeen unbeirrter Sntioidlung fortgegangen; erft öon ber

üttitte be$ 2. 3af)rl)unbert$ nadj ßf)riftu£ an werben bic

d>riftlidjen ©inflüffe auf baSfelbe mafjrneljmbar. Von ba an

ift auf fyeflenifdj=f)eibnifd)em Voben nur nod) ein bebeutenbeS

©eifteSeraeugniS erroadjfen, bie ^lotinifd)e 2ef>re mit tljrer gort^

bilbung unb it)ren Verjtoeigungen burd) bie fpäteren 9teu-

platonifer; biefe 6dm(e unb ir)re 2>oftrin ift aber fein rein

fieibnifdjeS Sßrobuft mefjr, ba3 Gfjriftentum fjat an ifjrer ber

Religion jugefefjrten ©ntttritflung nidjt unmefcntlid)en Anteil.

£ie (Srfdjeinuug be3 SReuplatontSmuS überhaupt ift $um großen
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Xetf nur au« bcm Antagonismus gegen baS (Sfyriftentum ju

begreifen. 3cf) erwähne biefe ^t)atfad^e fn'er nur, roeü fie

meine 93ef)auptung beftätigen ^ilft, baß bie innere ©efcfjicf>te

beS antifen ^eibentumS bis jum Eintritte feinet AuflöjungS^

projeffeS toirflic^ mit bem em>äf)nten 3eitabfdmitte if)r @nbe

erreicht fjabe.

„3rre icf) nidjt, fo ift in ber Seroegung beS fjeibnifdjen

©eifte« burd) bie 3afjrf)unberte o. (H)r. unb bie anbertfjatb

3af)rf)unberte nacf> ifjm bei fo oielem fcfyeinbar 3ufättigen eine

genriffe ©efefcmäfcigfeit, ein @ingef>en biefeS ©eifteS in immer

beftimmtere ©eftaltungen $u erfennen. 3)er ©eniuS beS Hilter*

tum« üerfudjt, erfdjöpft, »erbraust, [o ju jagen, oöe auf ber

einmal gegebenen unb überlieferten ©runblage möglichen $om=

binationen, bie gan$e ifjm imt>of)nenbe ptaftifdt)c Äraft. (Srft

nadjbem er oottftänbig ficf> t>erleiblicf)t, nadjbem jebe feiner

$>oftrinen, formen unb 3nftitutionen it)rc SebenSfraft erprobt

unb — aufgejefjrt fjat, tritt mit bem 3«ta^er ber Antonine

ber grofce, ben Seitgenoffen freiließ nidjt ftdjtbare, t>on SSenigen

nur geahnte, Söenbejmnft ein, unb roirb ein Statt in ber ©e=

fdndjte beS menfrfjlid^en ©eifteS umgefdjtagen. $ieS ift einer

ber ©nbrücfe, meiere mir a(S (Srgebniffe meiner Jorfdmng

befonberS Rar unb lebenbig t>or ber (Beete ftefjen, eine Uber*

geugung, toetdje, falls idj nid)t aö^utief unter ber £öl)e meiner

Aufgabe unb attjuferne oon üjren Slnforberungen geblieben

bin, ber Sefer, mie icf) fyoffe, mit mir teilen roirb."

©nblicf) am 22. 3cmuar 1858 erfd)ien in ber Beilage

ber 9(ugSburger $(llg. 3e^n9 SaümeranerS 23efored)uug

beS SCBerfeS. „$er $erfaffer biefe« 93ud)eS" — fyebt fie an —
„ift nidt)t ben Sauren, aber ben Xfjaten naef) ein Veteran ber

Söiffenfdjaft, nebenher einer ber größten Südjerfenner unferer

3eit, unb als $irdjenf)iftorifer, SReligionSpfjilofopf) unb aus*

gelernter ÜWeifter ber Äontrooerfe nicf)t blofj allen ©etefyrten

$eutftf>(anbS luotjlbefannt, fein SRuf ift ein europäijc^er, toeit
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baS ©cwidjt unb bic 93ebeutung beS $öllingerfchen SöorteS

in allen fragen beS ftrdjlidien unb religiöfen SBiffenS öon

ganj (Suropa anerfannt unb nicht feiten and) empfunben wirb.

SEöenn bialeftijd)e Schärfe, wenn ein ruhiger fühler ©lief, wenn

umfangreiches SBiffen, baS nie oerfagenbe Söort unb eine an

$fyeobor SJtommfen unb |>ammer^urgftall mahnenbe $lrbeits=

traft ju einer Slntonomafie berechtigen, unb er felbft ober feine

«StanbeSgenoffen ntct)t proteftieren, möchte ict) it)u ben ©orgiaS

ber djriftlidjen ^r)eo!ogen nennen". 9Kit biefer Slnerfennung

fei natürlich nicht auSgefprodjen, bafj man mit jeber Meinung

beS ©epriefenen übereinftimme unb überaß als unbebingter

*ßrofelt)t gelten motte. „Unfere SSege gehen in bielen fingen

weit auSeinanber, unb irgenbeine rein firchüche 6cf)rift beS

SBerfafferS fritifch &u befpred)en, wäre mir niemals in ben

(Sinn gefommen, weil ich . . . n*fy e^a bnm flaffifchen $eiben=

tum, wie Julian ber Slpoftat, wohl aber ju ben heibnifdjen

tölaffifern übergetreten bin unb in ihrem heiteren S8erter)r gegen

bie fieerfjeit unb Sangeweile beS fchneflöerrinnenben fiebenS

bie einige unb le^te 9ftebi$in gefunben fyabc. 2ln firchüche

$inge freilich *aun man m& folgen ©efinnungen bie £anb

ohne (55efat)r nict)t legen, weil öon ben ©otteSgelehrten au

(Smpfinblidjfeit felbft dichter unb ©rammatifer noch übertroffen

werben, unb mit ©efüfjlen, bie OTtlionen ÜJJenfct)en ben innem

grieben geben, überhaupt nid)t ju fcherjen ift (SS ift

ber ausgezeichnete ©elefjrte, ber öortrefflidje ©tulift, ber Goppel*

gänger meiner eigenen <5tubien, eS ift — um eS mit (Sinem

SBort ju fagen — ber ^fjitofopt) beS flaffifchen $eibentumS,

auf ben ich 0*e Wufmerffamfett beS gelehrten ^ßublirumS (enfen

möchte ... £ie wieberholten 93emüf)ungen, bie neun ÜJcufen

beS £eftobuS aus bem Dccibent $u oertreiben, müffen mieber*

holt mißlingen, weil ein geheimer Snftinft baS bemantene 33anb

^wifchen bem t)ctbnifd^en ©ebanfen unb ber chriftlidjen Xfyat

in (Suropa nicht aerreifjen lägt. 3a, bei ben ftulturoölfern
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beS DccibentS ift bie Überzeugung allgemein, baß ohne jenes

geiftige Xeftament beS flafftftffen Altertums meber bie Rumäne

©efittung in ber Söelt überhaupt erhalten unb fortgebilbet

werben fönne, noch ein roahreS VerftänbniS beS GhriftentumS

felbft möglich fei. Unb bie 3ah* berjenigen, bie baS Reiben*

tum a(S bloße Negation, als bämonifcheS Srrfal, als (£f)aoS

unb Unnatur betrachten, unb bagegen meinen, baS (Styriftentum

fei ofme innem 3ufammenhang mit ber Vergangenheit gletd^fam

als unmotivierter TO göttlicher Söillfür ex abrupto in bie

SBelt gefommen, fdmnnbet fid)tlich, um bem (Glauben ^lafo

$u machen, bog bei allem fdjeinbar 3"fäHigen im ÖJeift beS

$eibentumS eine getoiffe ®efejjmäßigfeit, ein Eingehen btefeS

©eifteS in immer bestimmtere gormen ju erfennen fei, unb baß

oom bunfeln Urquell aller geiftigen unb fittlidjen ©rfenntnis

bie menfdjlichen $inge in natürlicher (Strömung auf bie 3^*

herabgeflogen feien, too baS Shriftentum nach Slufjefjrung ber

legten ßtaft, als SRotluenbigfeit unb als einzig möglicher

SRettungSfaben auS ocrjnjeiflungSüollem Sabörinth erfdjeinen

unb mit feinem 3nf)alt bie große Secre luieber füllen mußte. . .

.

liefern Vebürfniffe ju begegnen unb eine in ber roiffenfdjaft*

liehen Verjanblung ber Kirchengefliehte oft genug gefühlte fiücfe

auszufüllen, hat es an Verfudjen bisher nicht gefehlt. Unb

ift £err Eöllinger auf biefen ©ebanfen auch ntd^t juerft uer=

fallen, fo hat er ihn mit §ilfe ber fremben Vorarbeiten unb

beS eigenen Sngenium boch lichtvoller, glänjenber unb oolI=

enbeter burdjgefüfjrt als alle bie vor ihm an baS Unternehmen

gegangen finb. $>er Verfaffer hat bie jerftreuten Sichtfunfen

ber Vorgänger in (£inem Vrennpunft fonjentriert, unb ein mit

mahrer tfünftlerhanb gemeißeltes 93tlb beS Altertums hervor*

gebracht, meldjeS in ber $auptanlage felbft bem ftrengftcn

dichter neu erfcheinen unb genügen muß.

„ . . . £er Snhalt gruppiert ftd) fo lichtvoll unb über*

fichtlich um ben 3™tralgebanfen, baß man fid) gleich beim
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erftcn Überblid ben tylan beS SCÖerfeS unb ben Sbeengang

be§ öerfafferä felber fonftruieren fann. tiefer äentralgebanfe

tritt un& tüte bic Snfdjrift eine« foloffalen iüconuments, gleich

am portal entgegen. >$er ©eniuä be£ TOertumS, Reifet e$

in ber JBorrebe, öerfud)t, crfcr)öpft, »erbraust . . .< 3n ben

©inn biefeS umgeflogenen SBlatteS einzubringen unb ihn

jebermonn üerftänblidj ju beuten, b. f). um baä berborgene

können unb baä enblicr)c ^erüorbredjen ber größten Srfchütte*

rung, bic baS menfchlidje ©efchledjt in feinen ebelften Söeftän*

ben je getroffen, in it)rer geheimnisvollen Söerfftätte ju be*

lauften, h°* ber SBerfaffer in feinem Söerf ben umfaffenbften

bis jefct befannten SBerfudj gemacht.

„Söarum fürchtet man ftd} üor SBorten, unb fdt)eut fid),

in ber fiegreidjen 33egrünbung beS djriftlidjen ©laubenS* unb

3beenfreifeS bie burrfjgreifenbfte, öollftänbigfte unb Icr)rrcic^ftc

aller fokalen SReoolutionen ju erfennen? £at fie nidjt alle«,

roaS im Orbis Romanus ju 9Jed)t beftanb, umgetoorfen? §at

fie nirfjt, oon ben unfcfyeinbarften Anfängen . . . auSgeljenb,

baS bürgerliche ®efefc, bie tfioftra auf bem gforum, bie ©ötter

beS Äapitolium, ben öffentlichen ftultuS, bie fatferlidje W)*

miniftration, baS 3)iabem, baS $eer, bie gefellfd)aftlid)e Hierar-

chie, bie ©itte unb ben 33efi§ftanb ber SRomuliben langfam,

aber mit furchtbarer ©ebulb unterroüfjlt, unb nach ocm UWs

miebcrherfteübaren 23anferotte aller fittlichen unb politifdjen

Xriebfräfte ben $lan einer neuen Söeltorbnung auf bie Ruinen

gezeichnet? Unter Stampf unb Söiberftanb geljt ber §luSbau

biefer neuen SSeltorbnung ohne ^ßaufe fort. Unb eben roeil

nichts in ber Söelt bie Xhorhe^ oer Söffen belehren, nicht«

ben fchlaftrunfenen matten S3lid ber ®eroalt bebeuten fann,

ift bie d)riftlid)e föeoolution permanent.

„2Bir finb nicht wenig auf baS Sßrognofttfon begierig,

toelcheS ber SBerfaffer im Verfolg feines SBerfeS bem d)rift*

liehen SBeroegungSgebanfen ftellen wirb." @r hat fich bis jefct
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nur in bcn ®renjen beS alten Smperium unb feiner $epen*

bentien beroährt, im Kampfe gegen ben 93raf>ma=93ubbf)a unb

gegen ßonfuciuS fc^tuacf) gezeigt. 9ciemanb vermag auch öor^

auS$ufef)en, „ob ber roeltberoegenbe göttlidje ©ebanfe blofj mit

ben aftererbten ©treitmitteln ber romanifdjen .Sentralifation

bie an ben 3Slam öerlorene Serrainhälfte roieber $u geroinnen

unb am @nbe ben ganzen (Srbboben auf ben im (Söangelium

auSgeftecften ©rab ber Sßergeiftigung ju ergeben gegrünbete

&uSficf>t r)at ... $ie Überzeugung aber, bafj fein Deus ex

mach ina, fonbern überaß nur bie eroigen ©efefce ber ftttlichen

SBeltorbnung im ©piel roaren, ift im ®emüt beS fieferS nur

burdj ein 9lunbgemälbe, burd) ein crfct)5pfenbe^, ßug für 3«9
aus ber SBirflid)feit entlehntes konterfei beS gefamten im Orbis

ber (Jäfaren eingerahmten griecr)ifct)^röm ifcr)cn Altertums h^
üorjubringen, burd) ein Söilb, fage ich, $u roeld)em bie ganje

güüe beS heibnifch*iTaffifchen ©ebanfenfapitalS ben 3nhalt, bie

garbe unb ben Umriß liefern muß . . . ßur Verrichtung äf)n=

lieber Zfyattn bebarf eS aber mehr als ®ifer, mehr als blofje

9ieblichfeit unb guten SGBiden; eS ift r)tcr ein Söiffen, eine

(Sinnestiefe, eine ©eifteSfreiheit unb ein p^ftfe^ed Äönnen

nötig, roie eS bie fleatur tron jeher nur auSnahmSroeife öer=

liehen r)at. Unb roenn roir im Verfaffer einen biefer reid)

auSgeftatteten unb beüorjugten ©ünftlinge ber 9)cufen erfennen,

fo barf ein folcheS Urteil nur bie grudjt beS ftrengften unb

geroiffenhafteften (SyamenS fetner Seiftnng fein." £a habe er

nun öon ben 2912 (Sitaten beS bitfleibigen 93ud)S baS meifte

unb roichtigfte ju nerifijieren gefügt, unb müffe geftehen, „baß

bei roeitem bie SDcehrjahl, befonberS in ben SSerfen beS Sllter*

tumS, bie *ßrobe ^ätt unb ben SBeroeiS liefert, baß fich ber

SSerfaffer jur 6tüfce feiner Xhefen in ber $auptfad)e burd^

gehenbS auf felbftgelefeneS beruft." $od) bafür, bafj ber Ver-=

faffer „in biefem fünfte roenigftenS öon läßlichen ©ünben

nicht ganj frei geblieben", nur einen Söeleg. ,,9cad) 6. 481,
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39 foff beim Überhanbnehmen gried)ifchen er$iehung$U)efen*

in föom fctjon (SiceroS ©roßuater bie merfmürbige Erfahrung

gemacht hoben, bag >bei einem Börner feine 23ö3artigfeit im

55erl)älttit§ 31t feiner Vertrautheit mit ben gried)ifchen Tutoren

luacr)fe.
<
" Angeführt fei Cicero de oratore, 6, allein „im

ganjen 2Berfe, roenn ich einer nochmaligen raffen durchficht

trauen barf, ift üon einem äfmlidjen ©ebanfen aud) nid)t bie

leifefte 6pur ju finben." 916er fyer mar bem ftrengen Ä'ri*

tifer felbft etmaS äRenfdjlidjeS begegnet, unb bie fltebaftion felbft

roanbelte ben Xabel in einen Xriumph 2)öllinger3 um, in*

bem fie in einer 9cote bemerfte, aflerbingS finbe fid) ber 33e*

feg de Or. II, 66, ba$ falfdje (Sitat fei ein bloßer ©d)reib*

ober 5)rucffet)Ier, maä lieber jur Vettmnberung ber (Met)r*

famfeit unb ©raft^eit ber ftlebaftion beitrug. (Einliefe.)

Schließlich nur noch eine ©teile, roeld)e auf bie bamalige

©elerjrtenmelt, inäbefonbere auf bie in SWüncfjen tjerrfc^enben

Verhältniffe ein greüe« Sd)laglid)t fallen läßt. „Sollte in

$eutfcf)lanb hrirflid) nod), mie man f)ie unb ba behauptet, id)

aber nid)t glauben mag, ba$ Vorurteil befter)en, baS pt)ilo*

fopfnfdje, l)iftorifd)e, fritifche, oratorifdje unb ftiliftifcfye SBiffen

^abe, mie einft bie VunbeSlabe in 3$rael, auch *n ®roßger*

manien noch f)eu *c nur in ei"em beftimmten SBinfel feinen

erflufiöen ©ife, unb jenfeitö biefeS gefeierten ÜJcufengrunbe«

fei eitel ginftemte, geiftigeS Unvermögen unb fläglid)e£ tyfy*

liftertum, fo hätte $ur 2lbfd)roäd)ung biefer fd)äblichen, nur

burch ebenbürtige Xljat, nxdjt burrf) ^ßolijei unb deflamation

jn befiegenben ^ß^antafie §err Pödinger namhaft beigetragen.

SSer fo Oxet meiß unb ba$ deutfehe fo forreft unb elegant

fchreiben fann, wirb im Urteil üerftänbiger 2eute bieäfeitS unb

jenfeitö be$ Xhüringer SBalbeS gleichmäßig refpeftiert. ©3 ift

hier in ber %l)at meber dontrooerfe, nodj eigentlich ßirdjen-

pl)ilofophie, nod) fonft irgenbeine auf einfeitiger ©runblage ge=

baute Sfteflerion; e$ ift eine mit fo bemunberungSroürbiger

Digitized by Google



$er 3efmtciiföülcr ©cneftie^ »ifäof. 205

Klarheit umriffenc unb fo einfach unb bod) meiftcrltc^ aus*

gefüllte fulturhiftorifche Snctoflopäbie beS heibnifchen Altertums,

baß jebermann, meß ©laubenS unb £anbeS er immer fei, aus

biejer (Schrift etroaS lernen fann. Sie ift gemiffermafjen eine

#auSpoftille, unb erfefct (ebenfalls eine größere 93ücf>erfamm*

lung für alle jene Sefer, bie fidt> über öerfc^iebene noch unflar

ober nur matt beleuchtete Stellen ber alten Söelt, 93. über

(Einrichtung unb gorm beS hribnifdjen GtotteSbienfteS, über

£eroen unb Sotenfefte, über SJtyfterien, Seelforge unb tr)eo=

logifche fiet)rbegriffcf
über Sclml* unb 23ücherroefen, über fitt=

lid)e unb bürgerliche 3uftänbe ber einzelnen SöolfSflaffen, hity

über bie 9ttöglid)feit einer fortlaufenben unb aufammenhängen-

ben 93iograpt)ic beS p^itofop^ifc^^religiöfen GJebanfenS beS alten

^eibentumS grünblich unb auSreicfjenb unterrichten möchten."

$>ie Söefprecfmng machte ungeheuere Senfation, unb lange

3af)re würbe t?on ihr gebrochen, Sie mar auch rine tiefe

Serbeugung bor bem Söiffen unb können SDölIingerS, bie

man am roenigften oon biefer Seite erwartet hätte. Unb baS

alles fam nicht SMinger allein, foubern auch oem ÄöthoU*

^iSmuS ju gute, unb oor biefer nnffenfchaftlichen %tyat ber

beutfehen ^tjeologte öerbeugten fich fogar bie Sefuiten, roie ein

93rief beS P. 5elbf)auS beroeift: „$as 93udt) hat mir fcfjon

gleich nichtige SDienfte bei Anfertigung einer 2tti)fionSprebigt

geleiftet, unb eS mirb mir beren noch manche leiften. SJcein

nächfter Machbar, P. $>ef)arbe, botanifiert ebenfalls fleißig aus

bemfelben für fein neues feaubbuef). Uberhaupt fcf)emt eS f)kx

fo m'ele oerliebte Seelen $u hoben, als patres im §aufe ftnb"

(1857, föooember 27.). Aulicfe aber unb mit ihm Wohl melen

anberen fam eS oor, „als fei baS $ucf) fpejiell ju feinem

©eften getrieben, ba er ein großartiges SRejumä über baS

gejamte oorchriftliche Sßefen unb bie leiteuben 3becn beS Alter«

tumS barin finbe, tote er es fich Sum richtigen SBerftänbniffe

beS ©hriftentumS in feiner ^otiuenbigfeit unb SBcttfteUuncj
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oft gemünfd)t, ober nie gefunben J)abc." 3a, ber Sftuf beS

i SBudjeS fc^cint fogar nad) SRom gebrungen ju fein, ba gerabe

jefct bic „Slfabemic ber Duiriten" ftch üeranlajjt fah, $öüinger

unterm 24. Jebruar 1858 ju ihrem SJcitgliebe ju wählen,

freilief) nicht, otjne itjm jugleidj eine neue SMnfung baburdj

zufügen, bafe fie ifjn in ihrem Diplome als
f>
P. Sofepf)

Pödinger auä bem Orben be3 1)1 öenebift" bezeichnete 2
) unb

bamit felbft bofumentierte, fie fenne Weber feine ^ßerfon nod)

feine Stellung. $)öllmger fdjeint biefe feltfame @t)rung aud)

nie f)od) angeflogen $u fabelt, ba Weber bie UntoerfitätS*

SBerjeichniffe noch bie 2Umanad)e ber Äfabemie if)n als Qui*

riten befunben.

Slber trofcbem Würbe bie ber beutfdjen Geologie feinb-

fetige ©trömung immer ftärfer, freute man fid) bod) bereit« nidn*

mehr, burd) bie ©rhebung be§ 3efuitenfd)üIerS 3gn. ©eneftreü

jum 23i|d)of öon 9iegen$burg nict)t btofc ben beutfehen fattjo*

lifdjen ©elehrten, fonbern ber ganzen fatfjolifdjen ßirche $)eutfch*

lanbS einen Jauftfdjlag ins ©efidjt ju oerfefcen. $enn ba*

mal« füllte man eä allerbingä nod) als eine ©d)mad), bajj

ein üftann, ber in bie tieffte Verborgenheit gehörte, über ben

als „ben Sßatriftifer" ber Skrfaffer ju feiner Überrafchung

ben älteren Starnberger ftleruS fpotten hörte, auf ben Seudjter

gcftellt würbe; aber bie forrefte Partei, tueldje an if)m ein

um fo brauchbarere« SBerfycug gewann, migac^tete alle«. $a8

würbe auch Pödinger $u arg, ber es fonft freubig begrüßte,

wenn ein würbiger ÜJcann bie oerbiente $lnerfennung fanb,

unb eS nid)t oerjäumte, ihn, wenn er ihm je näher getreten

war, $u fetner SSürbe aufrichtig ju beglütfwünfdjen, j. 93.

Sobof ©tül$, als er am 11. 9Jcai 1858 gum Prälaten öon

©t. Jlorian gewählt morben mar. 8
) SlnberS aber ftanb eS

mit ©eneftret); ba tonnte auch & m^ feinen klagen bei

feinen Jreunben nicht mehr $urücfhalten, oon benen einer,

Zuliefe, barauf erwiberte:
rr
2Baö ©ie über ben nominatum
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Ratisbonensem fagen, fyat mich ergriffen. Sefet nod) 93am*

berg aud) fo. 2BaS foll ba werben?" (1858, JJebruar 19.) —
$)a3 3af)r 1858 führte $)öHinger ein britteS unb (efcteS

9M nach ©nglanb. Um bie 9)fttte Sluguft traf er Dicton

in Soweit unb am 20. in 93rüffel einen alten SBefannten, ben

eben burd) Strafjenreoolten ber föabifalen gefügten 9flinifter=

ptäfibenten be Werfer, ber if)m u. a. über bie augenbltdlid)e

Sage ^Belgiens erjagte: „$)cr ftönig erfennt, bafc bie $atf)o*

lifen bie feftefte, bie einzige ©tüfce feines XfjroneS unb ber

Orbnung finb. $)ie S 11*111^ «füllt if>n mit SeforgniS: was

wirb nad) mir fommen, fagt er. @r als Sßroteftant unb bei

feiner ßebenSWeife (üKaitreffe unb Äinber berfelben) gibt ben

ßiberalen Garantien, bog er ber fatl)olifd)en ©ad)e nicht all^u

günftig fei. 2tber jein unerfahrener, fatholifdjer <5of)n gibt

fie nicht, man wirb alfo nod) weit mefjr föon$effionen öon

ihm begehren, tiefer ift nidjt ohne Xalent. 3>ie ganje 93c*

amtenwelt ift liberal, betrachtet als if)re Aufgabe, ben kkxn%

&u flügeln, bie ftirdje $u bel)errfd)en. 9fland)e unter ihnen

pratiquent, aber nur um ihren Äinbern bie Serbinbungen

mit ben beften fatf)oIifdjen Jamitien nidjt flu oerberben. —
£ie guten alten fatfjolijdjen 3famWei1

/
ru^9c

f
oer Politiken

Xhötigfeit abgeneigte £eute, bie fid) nid)t, wenn'S gilt, auf bie

©trage begeben, fönnen eS mit ben unermüblid) tätigen ©eg*

nern, bie oor feinem Littel aurüdfd)reden, nic^t aufnehmen.

SCBenn bie 2Öaf)len beginnen Jollen, werben in ben liberalen

^Blättern mehrere SÖodjen toor^er alle auftretenben Äanbibaten

in i^rer $erfon unb ihren Jamilien mit jeber erbenflid)en

93efd)impfung überhäuft; eS ift, als wenn fie äöodjen lang

am pilori ftünben; ba jiehen fich bie meiften $urüd unb über*

(äffen ben (Gegnern baS Jelb . . . be Werfer meint, fein flflini*

fterium fei eigentlid) burch bie jwei 53ifd)öfe unb ihre Seuillo*

tiftijchen SBlätter in öJent unb 53rügge geftürjt worben. (Sr

hatte eben erft bie gefte organifiert, welche eine Serföhnuug
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ber Parteien unb eine Skfeftigung ber Regierung ju bewirfen

fdnenen, als einige 2Bod)en banad) ba3 Sttanbement beä ©enter

23ifdjof3 ($)el6ecquc) gegen Laurent unb bie ©enter Untoer-

fität erfdjien. $a brad) ber Sturm lo$: man will und geiftig

unterjochen ic, Ijiefj e3 in aflen ^Blättern. 2Mou (ber SBifdjof

öon ^Brügge) ber fampfluftigfte, er liebt ben politifdjen ftanupf,

weil er barin glänzt. $iefe 93ifd^5fe begreifen nid)t, baft ade

berartige fragen in ^Belgien $u 3
4 politifd) finb unb ntdjt

religiös. — 3>ie fron^öfifcr)cn reTugies finb l)öd)ft gefäfjrlid),

fie organifieren in allen Stäbten, audj ben Heineren, des

cercles artistiques et literaires, in benen bann wödjentlid)

Äonferenjen gehalten, bie fd)led)tefteit SBlätter gelefen, bie jungen

Seute vergiftet werben; aud) gutgefinnte Altern laffen ü)re

Söfjne bar)tn gefjen, in ber üfleinung, fo wohlfeil U)re (Sr^ief)*

ung bort öollenben $u laffen. 2lu3 JJranfreid) famen bie öor-

gejdjrittenften Äabifalen nad) ^Belgien, um Vorträge in biefen

Cercles $u galten . . . $lHe anberen fatfyolifdjen 3ritjd)riften

(auf$er ÄerftenS Journal de Liege) finb mefjr ober weniger

in ben Uniüer3^rin$u;ien: befonberS Le bien public de

Gand unb La patrie öon ^Brügge, biefe fanatifd), unter ber

Snjöiration ber *Bifd)öfe $>elbecque öon ©ent unb ÜMou
öon Brügge. 2>er ftarbinal öon 5ERecr)eIn (SterrfrJ bagegen

billigt bie gemäßigte 9ttd)tung 2C. . . . Belgien ift öcrloren,

wenn bie ilatf)olifcn nid)t öon bem SBeuillotiftifdjen Jana*

tiSmuS jur 9Jcaf$igung fidj wenben . . . 9türffef)r ju ben con-

citiatorifdjen ©runbfäfcen uon 1830 ift notwenbig. L'in-

struetion primaire ift in ben £änbeu be$ ftleruS, e3 ift alfo

nod) Hoffnung. föoter föepublifaniSmuS unb Sozialismus

entwicfelt fid) in ^Belgien rafd) unb mädjtig. £>ie Sogen fjaben

feit 6 3aljren erft eine politifdje 9Rid)tung angenommen. Jefte

Organisation berfelben . . . $ie fatijolifdjen Sournale werben

öon jungen Seilten gcfd)rieben, bie ben Soci£t£s de S. Vin-

cent de Paul angehören; ©efafjr, bie barin liegt, audj für
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bie Sociötes; ba« $aupt ber franjöfifchen Soci6te*s riet öcr*

geblicr) ab." (Sin SBifc^of fagte tf)m bagegen: „Die liberalen

1)aben feine fieute oon Dalent; ils se battent les flancs

pour avoir de l'esprit etc. Die HJcaffe be« Söolfcö ift fatf)0*

lifcf), unb auf bieje rechnet ber 93tfc^of ; il peut bien y avoir

du secours. be Decfer unb SSilain feien unpraftifdje Männer,

des poetes, bie alle« mit Äonjeffionen gärten ausrichten wollen.

Der SBifchof fdfjeint bem üblen SBillen be« Äönig« bie #aupt*

fdmlb beizulegen."*)

3n (Snglanb Ratten bie fircr)Itcr)cn 93crr)ättniffc ficf) feit

Döllinger« lefcter 5lnwefenheit (1851) wefentlid) geänbert:

Die Äonoertiten fingen an, ihre Denbenjen immer mehr gel*

tenb $u machen unb ben geborenen ftatf)olifen ober „9lltfatho*

lifen", wie fie ftd) im ©egenfafce $u jenen nannten, über ben

ßopf ju warfen. Die einen, wie gaber, ber Sorftanb be«

Sonboner Oratorium«, fannten nicht« ^ör)cred al« ©cholaftif

unb eine abftrufe 9Jft)fttf, bie anberen gingen in ihrer SBer*

acf)tung ber beutfdjen Geologie fo weit, baft fie behaupteten,

felbft SDiör)tcr unb ®örre« feien weit oon ben richtigen

theologifd)en Hnfiajten abgeirrt; bei ßlee unb $uf)n fanben fie

gro&e ßefcereien unb 9t in g« et« befcfmlbigten fie be« förmlichen

Sßanthei«mu«. ©benfo wenig imponierten biefen 9Jcannern mehr

bie älteren SBerfe Döllinger«, unb feine in« (Snglifcrje über*

fefcte $Hrcf)engefchichte, einft fo fefjr gerühmt, traf nunmehr ber

Dabei, ba& fie in ber SBerteibigung ber päpftlidjen ©^araftcre

nidft entfdn'eben genug fei. 3a, nach 3^ber« 9Jceinung fonnte

man überhaupt au« ber beutfchen fatholifchen ßitterarur nur

fein* jchlechte Dinge einfaugen. (Sinfichtigere ßonoertiten aber

burften fich, wenn fie nicht fofort ihr $nfef)en einbüßen wollten,

gegen biefe Dichtung nicht erheben. Sil« SRewman, ifoliert,

fich öon oer fatholifchen Unioerfität in Dublin in ba« Dra*

torium $u Birmingham jurüdge^ogen hatte unb hier eine neue

©d)ule ju grünben gebaute, fefcte ber $lan fogleich feine ®eg*

JrUbri*. t'eben XölItnßfrS. III. 14
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ner, ber ßarbinal SBifeman unb gab er an bcr Spifce,

gegen if)n in 93etr>egung. Unb ebenjo mar ber ftarbinal gegen

bie 3eitfcr)rift Rambler, roetcr)er Sßeroman, $cton, Pödinger

^ur Seite ftanben, in einem $trtifel, »Catholic Dangers", in

bem Dublin Review aufgetreten.

©o ungefähr mar bie fircr)lid)e Sage, al* $öttinger an*

fang« September 1858 baS 2anb roteberfat), unb ü)r ent=

fprecrjenb muftte aucr) feine jefcige &ufnaf)me eine anbere fein,

als früher, roenn er nicr)t gar ferjon offenem Übelwollen begeg=

nete, wie bie auffaflenbe 9?otij $cton8 ju befagen ferjeint: „Sie

(2)öüinger) ^aben baä 2Kafe ber
.
anglofatyolifdjen ©efdjränffc

• r)ett noer) bei meitem nidjt ergrünbet. Über unfere SReunion

in 21 . . . laufen bie fonberbarften ©erücfjte . . . £ie populäre

91nftcr)t ift, bafj babei eine 2ftenge Äonoertiten ficr) r»erfcr)rooren

r)aben, bie $älfte ju apoftafieren, bie übrigen ju bleiben, in

ber Hoffnung, als Scrjeinfatfjolifen burcr) ben Rambler nod)

mef)r $u fdjaben. $er ßarbinal felbft fjat ficr) an öcrfct)iebc=

nen Orten barüber erfunbigt, bejonberS ob föetmnan babei

geroefen." (Sinen 9Ki&erfoIg rjatte Jeine föeije aber auet) in=

fofern, als er ©labftone nur brieflich begrüben fonnte:

„ ... 3er) mar in ber Hoffnung, (Sie $u fefjen unb Sfpten

perfönlicf) für baS gütige @efd)enf 3f)re3 93anbe3 über #omer 6
)

ju banfen, anfangt September uad) ©nglanb gefommen. $ieje

Hoffnung ift aber (eiber nidjt erfüllt roorben, ba ict) auf 9tocr)=

frage in 3f)rer SBofjmmg erfuhr, baß Sie abmefenb feien unb

}o balb nidjt $ur Stabt fommen mürben. 3er) aber muß

morgen nact) 9Jcuncr)en jurücffeljren. So empfangen Sie beim

fcr)riftlicf) meinen $)anf. 3cf) fer)c, baß mir über mandje

fünfte be3 |>eflcnifcr)en SReligionäroefenS oerfcrjiebener $nficr)t

finb; biefe Söerfct)tcbenc)cit erflärt ficr) um fo leidster, als id)

bei meiner $arftellung eigentlich nur roenig auf £omer SRücf*

fid)t nafjm, fonbern r)auptfäd)licr) ba« ©öttermefen unb ben

Äult, roie fie ficr) im lu'ftorifcrjen Qdtaltn, fett "ben $erfer*
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friegen, au«gebilbet Ratten, fdjilbern moüte. 3cfj fann freiltd^

nic^t leugnen, bag ich auch im £omer fd)on manche« mit

anberen $ugen anfat), al« ©ie. 9cun, $u meiner greube ift

unfere Übereinftimmung in anberen fragen, Politiken unb

fokalen, um fo größer. SJcit größter Slufmerffamfeit unb oft

mit 93ettmnberung fyabt ich in jüngfter $eit 3h*e parlamen*

tarijdje £aufbal)n oerfolgt; unb in«befonbcre hat mir 3hr

mannhafter, beharrlicher SSiberftanb gegen bie $iüorcebitt ba«

größte 3ntereffe abgewonnen, äftöge fich balb eine politifcfje

Kombination ergeben, bie 3hnen geftattet, in ber Regierung

be« 83rittifchen Meiches roieber bie ©teile einzunehmen, midjc

ber Überlegenheit 3h^^ ©eifte«, tym 93erebfamfeit unb

3hrem ©harafter gebührt ..." (Oftober 7.).

Kaum mar aber EöUingcr über S3onn nach £aufe jnrücf *

gelangt, fo brang bereit« öon jenfeit« be« Kanal« ein Hilfe-

ruf $u ihm herüber. $>ie mit bem Rambler vorgenommene

SReorganifation fchien bem Karbinal zroar ju genügen, aber

af«balb liefen bei ihm neue, gegen bie 3cüfdjrift gerichtete

Denunziationen ein, unb eine Su&erung in ihr, bafi ber 1)1.

5üiguftinu« „ber $ater be« 3anfent«mu«" fei, öerurfachte neuen

2ärm. 3n biefer £age follte Pödinger f>elfen r
ber auch fe"ie

hilfreiche £anb bot unb an ben Herausgeber be« Rambler

einen $lrtifel in Briefform fanbte: The paternity of Jansenism

(im Dezember 1858 erfchienen), roorin Pödinger mit ßitateu

au« ben berühmteren tycolo^n ber legten 3ahrhunoertc

nrie«: $>er ©Treiber bc« $affu« über bie Eaterfchaft be«

3anfeni«mu« befinbet fich, tuenn er bie« mit ben notmenbigen

SReftriftionen öerfteht, in fehr guter, ich möchte fagen, in

ber erlefenften ©efeUfchaft „3ch fenne feine beffere in ber

Kirche". —
SBährenb Pödinger« «btoefenheit hatte fich oucf> in 3^«n-

chen ein Sreigni« vollzogen, in bem man eine neue 3urücffefcung

unb Kränfung be«je(ben erblicfen mollte. König SJcaftmtlian II.

14*
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hatte unbeirrt burdj mifegünftige ©timmen fein 3^ *btn

wiffenfdjaftlichen ©eift in {einem Stoße $u werfen", weiter

öerfolgt, im 3af>re 1852 eine „naturwiffenf^aftüc^^tec^ni^e
4'

unb 1855 eine „ard)toaftfd)e Äommtffion" für Verausgabe

uon Quellen unb Erörterungen $ur baüeriföen unb beutfe^en

©efdeichte gegrünbet, im 3af)re 1858 eine ganje SRetye wiffen*

fcf)aftlirf)er Unternehmungen unterftüfct unb jungen ©eleljrten

©tipenbten ju nnffenfcfjaftfidjen Reifen ober jum 33efuche au&er*

bat)crifcr)er Untoerfitäten erteilt. 3efct fottte ein weiterer ©chritt

gefä^en unb unter Sluflöfung ber „archioalifchen tommiffion"

eine „hiftorifchc" gegrünbet werben. Slm 28. ^uguft 1858

unterzeichnete ber Äönig ba8 ©rünbungäbefret unb fdjon am

ttöcr)ften $age erfolgte ber gufammentritt ber h^oorragenbften

£iftorifer 5)eutfd)lanb3, um ein beftnitioeS Statut unb bie

nädjften Aufgaben ber ftommiffion ju beraten. @3 waren,

ba (Shmel in Söien franf, 93öf)mer in ^ranffurt unb topp

in Sutern auf Reifen gegangen waren, aflerbmgS jumeift

9iorbbeutfcr)c ober Scanner ber gleichen Dichtung, was fd)on

übel oermerft würbe; noch übler beutete man e3 aber, bafj

£)öllinger nicht beigezogen worben war, unb 3örg t)at nicht

oergeffen, in feinen „Erinnerungen" noch an 3«™cffefcung

$öllinger3 su erinnern.

(£$ waren anbere Vorgänge, welche $öHinger tief oer*

ftimmten. SBor allem bie ©trafoerfefcung beä SftebaftenrS ber

hiftorijch^olitifchen Blätter Sorg burch ben 9Jcinifter beS

3nnern ©raf SReigerSberg auf bie OffijiantenftcHe be3 Slrchio*

fonferoatoriumä in Auburg a. (1858, SRooember 26.), bie,

wenn er auch un& ^°"9 behielt, um fo fränfenber war,

als bie ©teile ein unftänbiger ©chreiberpoften war, ben juerft

ein Äammmachergefetle, barauf ein 9)cann befleibet hatte, welcher

nur zwei ßateinjdmlen unb einen lanbwirtfd)aftlichen ShirS

burchgemacht hatte. Dann bie politifche Sage im Sahre 1859,

welche Napoleon III. beim SceujahrSempfange ber Diplomaten
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burd) bic an ben öfterreidjifdjen ®efanbten gerichteten Sorte

eingeleitet hatte: bie ^Beziehungen Jranfrei^ ju Öfterreich finb

„nicht fo gute
f

als td) fie $u fc^cn münfd)e\ 3n Sßien unb

Xurin hatte man biefe Söorte fogleidj uerftanben, unb bie Xf)xon*

reben bei ber Eröffnung ber piemontefifchen unb franjöfifchen

Kammern waren fo beutfidf), baß aüe SGÖelt #rieg gegen Öfter*

reic^ uno bit ™ Statten beftet)enbe Orbnung befürchtete. $eine

Großmacht, auch nicht Greußen, wollte fich aber Öfterreicf)S

annehmen, worüber in ©übbeutfdjlanb, inäbefonbere in Stovern,

eine ungeheuere Aufregung entftanb. 2Benn $)eutfd)lanb unb

Greußen nicht wollten, meinte man, fo müffe bod> wenigftenS

Söatyern etwas für Öfterreich tfjun. $a aber auch öon &Mer

©eite nichts gefdjah, fdjrieb man e$ ben „norbbeutfd)en
M ©um*

patfjien be§ ÄönigS unb feiner „gotrjaifdjen" ober „fremben"

Umgebung ^u, aus ber auch «njelne uon ihren Politiken

?(nfchauungen fein §ef)l mehr matten, nachbem fie bie Seit

gefommen glaubten, wo ba$ ßleinbeutfchtum über ba« ®roß*

beutfehtum fiegen müffe. Sieben bem Kriege, welcher auch ocn

Stfrdjenftaat in Sttitleibenfchaft 50g, regte baä bagerifdje SSolf

aber ber leibenfchaftlid) feit 3ahren ^wifchen ber II. Cammer

unb bem 2Jftnifterium oon ber ^ßforbten=$Reiger3berg geführte

innere $ampf auf unb »erbitterte e3 immer mehr, ©nblich

brohten auch m oer ©eletjrtenwelt ben Äatholifen bie größten

(Gefahren, $enn wie in 99at)ern, fo gab e£ in Greußen eine

Partei ober ©djule, welche unter Jßerbrängung ber nicht gu

ihr Gehörigen, inäbefonbere aber ber Äatholifen, bie Unioerfi*

täten 2c. an fich rei6en wollte; unb ©tybel erflärte gar im

Frühjahr 1859 im I. £>eft feiner „hiftorifdjen 3eitfcf>rtft" bem

„UltramontaniSmuS" ben $rteg, weit er „bie nationale unb

geiftige (Sntwttffung ber Autorität einer äußeren &1rd)e unter*

wirft".

$a fannte auch ^ötlinger feine gurücfholtung mehr.

,,«§ier geht cä a« wie im lotthauS", ftf)rieb er au 3örg unb
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faßte ben ©ntfdjlufc, in einer $enffd)rift bie gegenwärtige ßage

ber $inge in (Suropa unb bie nädtfte Bufunft, in«befonbere

aber bie 3uf*änbe Samern« barjufteUen. ©eine Vefannten,

wie Vibliotljefar Volmer in granffurt, ^ßrof. Vraun in Sonn,

V. $1. |mber in SSkrnigerobe, Srflbifcrjof $einlein in 93am*

berg u. a. foöten bafür auüerläffige« Material fammeln unb

ifym jugetjen laffen. 2tber nur 2)einlein teilte if)m in einem

langen SBricfe bie (Srgebniffe ber oon if>m angeorbneten 9te*

djercfjen ber $efanate über bie ftafy ber gemixten Efyen

unb über bie $inberer$iel)ung in benfelben mit (1859,9Jcai 22.).

OTe anberen jögerten, unb aucf) V. Ä. £mber« umfangreiche«

©^reiben öom 29. Suli enthielt nur ftlagen unb Erwägungen,

aber fein greifbare« SWaterial. $>ennod) gab $öllinger feinen

^ßlan nicf)t auf. $lm 3. Huguft f
treibt er au« $ölj an 3örg:

„Samern« ©egenwart unb 3u^u1tf^r Ultramontani«mu«, ©tu*

pibität, Vliubfjeit ber oon ©otf)a geleiteten inneren unb äußeren

Verwaltung, ^erfibie ber >TOgem. Sritowj«: finb bie

Xl)emata\ unb am 6. Sluguft: „$>ie #auptfad)e finb jefct bie

Vaoarica. 3cf) bitte ©ie nur, ba icr) bod) fojufagen materieller

Eollaborator geworben bin unb guten, foliben, oerläffigen

©toff ju ben effigies Bavariae praesentis ju liefern midj

anljeifdjig gemalt fyabe, mid) babei mit -ftohjen ju unter*

frühen. 2)ie ganje bobenlofe 9ftdjt«nufcigfeit ber &tot1)U

fdjen Verwaltung, ©cfjufwejen, Verberben ber ©omnafien 2C.

SBiffen ©ie feine Vrofd)üre, in ber ©plagiierter auf bie

gegenwärtigen barjerifdjen 3uftänbe fallen? 2Bir wiffen 9Ule«

$u t>erwerten, glauben ©ie mir. Slber tace quoad autorem

ober autores!" Er öerf)anbelt aud) fdjon mit Berber über

ben Verlag ber ©d)rift: „$ie ©d)rift ober $enffd)rift, für

bie td) mid) fo befonber« intereffiere, Sßrobuft eine« unferer

9lbgeorbneten, befpridjt bie gegenwärtige Sage ber $inge in

Europa unb bie nädjfte ßuhmft, bann bie $uftänbe Vauern«

in«befonbere, unb wenn mid) nirfjt alle« täufd)t, fo wirb fie
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burd) bie 2luffd)lüffe, bie fie mitteilt, rndjt geringe ©enfation

madjen. $)a bie (Sntlaffung ber Cammer fdjon in einigen

Xagen erfolgen wirb, fo fällt bie 9totwenbigfeit größter Söe-

fd)leunigung hinweg, unb fann glürfltdjerweife ber ©djrift bie

gehörige 9?eife unb &u8bef)nung gegeben werben. $)ie ftafyl

ber Sogen fonn id) aber noct) nic^t beftimmen, jebenfalte nid)t

unter 12. $ie ^auptfadje wäre nun ein gan$ guter unb

üerläffiger Storreftor — f>aben ©ie bort einen joldjen ? 3)a§

Wonuffript wirb feljr beutlid) gefdjrieben fein, ©otlte e8 nidjt

möglich fein, burdj einen ftorreftor in greiburg einen öotl*

fommen fef)lerlofen Xejt (was gerabe in biefem galle abfolut

notwenbig ift) fjerjuftellen, fo müßten bie Sogen unter Äouöert

nadj 2R[ünd)en] getieft werben. $)ie3 wirb wof)l ba3 23efte

fein. SBe^üglid) ber <Stärfe ber Aufgabe fliege id| oor: 1500

$u brutfen. 3d| befürchte nid)t, bafc Diele baoon liegen bleiben.

Honorar wirb feines »erlangt; ift ber $lbfa(5 gut, fo begnügt

fidj ber Serfaffer mit einer Partie 93üd>er, beren Xitel er

Seiten bann angeben wirb . . . $)a3 $weite ausführlichere,

auf etwa 3 Söänbe beregnete Söerf oon mir foE etwa ben

Xitel führen: ÖJef d)id)tlid)e ©riefe — boer) barüber föredjen

wir einmal münblid)" (Xi% Sluguft 6.).

$>ie ©djrift fam trofcbem nidjt $u ©tanbe, nid)t weil,

wie 3örg meint, $)öllinger „felbft bereit« wieber unterbrochen

war buref) ©tubien über ben ftirdjenftaat, bann ber föniglidje

Auftrag, ber Orben unb enblid) bie >£>iftorifd)e $ommiffion<

fam", fonbern aus gan$ anberen QJrünben. $en 2lu$fd)lag

gab woljl Sommer, ber am 16. Sluguft ablefjnenb antwortete,

überhaupt ber ©djrift wegen ber ©leidjgültigfeit ber unter ben

3uftänben fieibenben jebe SBirhmg abforadj unb fcrjlofc: „2ln

biefem sßunft ber ©leidjgültigfeit ferweitert alle«; fie wirb nur

aufhören, wenn man mein* 9tot gebulbet r)at, wie fid) ja aud)

ber 2Ründjner $c)ilifter jur Sofort erft regte, als er fürchten

mufcte, bafe feine ©tubenten abzögen, o()ne bie 9fliete bejaht
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$u ^abcn". 6
) Anbete, wie 93raun in Sonn, antworteten gar

erft am 11. $ejember unb fpäter; e$ hat aber aud) 3örg,

nrie e3 fcrjeint, nichts meiter als fein bis in3 3af)r 1858

reicrjenbeS „Curriculum vitae" beigefteuert.

($3 forberte jebocr) auct) ber (Sang ber SMnge in Söarjern

ßurücfhaltung. $enn als bem &önig „bie ©ärung ber ®e*

müter nict)t unbcfonnt blieb, wollte er nriffen, nue fein Solf

über Ujn benfe, ma$ man mißbillige, ma$ öermerfe . . . ©timm*

fü^rcr aus jroei fe^r öerfcf)iebenen Sägern mußten ihn bamalS

öon ben 3fef)lern feiner Sßolitif ju überzeugen: oon altbatyertfdj*

natiüiftifcf)er ©eite Jjieß e3, baS SBolf fei mof)I in aflen ©tücfen

aufrieben mit if)tn, aber e$ nefjme Slnftoß an feiner >fremben<

Umgebung, an ben norbbeutfd^en Beratern feiner miffenfäaft*

liefen — unb mefleidjt gar feiner politifdjen — Richte; öon

, liberaler ©eite bagegen behauptete man, bie innere Sftufye roerbe

nur bann roieberfehren, roenn ein ctjrltc^ liberales SJctnifterium,

minber beeinflußt oom & abinet, an bie ©pifce trete unb nach

ftreng fonftitutioneßer SRichtfchnur in (Eintracht mit bem Sanb*

tage feine gemeffenen ißfabe geht" 7
) $aburch mar aber ber

$önig, ber, ofme üerroirrt ju roerben, ^mei Meinungen nicht

^ugleic^ fyöxtn burfte, nur noch fcfjroan&nber geroorben unb

neigte roieber feinen SRiniftern öon ber ^ßforbten unb

SReigerSberg gu, roelche ifm zum ©taatsftreich unb 95er*

faffungSbrud) antrieben. (Sr ^atte nur ba3 Bebenfen, ob er

feinen @ib brechen bürfe, unb ftanb fofort öon bem *ßlane ab, als

ber oon if)m barüber befragte ©rjbifchof ©djerr ben 9fteineib

für ©ünbe erflärte. 3a, er ging fogar auf bie Sitte beä (Shrj*

bifcf)of8 ein: „2Jcajeftät, geben ©ie 3h^nt Bolfe ben grieben

ttrieber!" nnb fprad) ba§ jubelnb öon feinem SBolfe aufgenom-

mene SBort: „3cfj will ^rieben mit meinem SBolfe haben",

konnte unb burfte ba eine ©djrift, mie fie $öüinger eben

plante, einen SJftßton ^inemtrac^en ? SDaS märe ein freuel-

haftet Beginnen gemefen; er burfte nicht anbera, auch cr mußte
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ßitteratifdic 9lujttägc burc$ ben flönig 217

ficf) bcm allgemeinen Vertrauen be$ SBolfeö auf ben ßönig

anfliegen; unb $önig SJtorjmilian brach roirfltch mit fict)

felbft unb machte eine ©chtuenfung.

3n biefem 3ufammenhange, als 3olgen biefer ©chroen*

hing be$ ÄönigS, mufc man aud) bie föniglichen ©unftertoeu

Jungen, tt>efrf>e nunmehr Pödinger erfuhr, auffaffen. $)enn

fie erfolgten nicht, um ifjn $u beflecken ober ju ben „^Berufenen"

hinüberziehen, fonbern um bie neue Stiftung funb ju tf)un.

©o, wenn Söher fd)on unterm 30. Snli 1859 an Pödinger

and £ohenfchroangau fcfjrieb: „<Se. 9ttajeftät ber ftönig oermi&ten

bisher unter ben Sorfcfjlägen $ur Unterftüfcung roiffenfchaft*

lieber Unternehmungen Söerfe theologifchen SnfjaltS. 3)amit

btefc erhabene Söiffenfchaft nicht länger untertreten bleibe, ge=

ruhten ©e. SJcajeftät, mich adergnäbigft ju beauftragen, an

6tt). ^oc^würben mit bem fjocfjadjtungäöoHen @rfucf)en midj

ju menben, geneigteft mir folche ttyeologifdje Sßerfe unb miffen*

fcfjaftliche Unternehmungen $u bezeichnen, tuelrfjc erfolgreich burch

5lllerhöchfte SJcunificenj geförbert werben rönnen". (Sinftroeilen

fei bafür jährlich eine ©umme oon 2000 fl. feftgefefct. 3)te

fgl. 2Jcunificen$ fei übrigen« auch „bereit für (Stipenbien, Steifen

unb fonftige persönliche görberung folcher jungen Geologen,

üon beren Dörflicher fittlicr)er unb geiftiger Xüchtigfeit fid)

Äirche unb SBaterlanb fegenSüode (fruchte öerfpredjen bürfen".

Pödinger möge baher SBorfdjläge macheu.

Pödinger ging bereitttridig auf baS fönigliche Verbieten

ein. 9toch in ben £erbftferien fam er nach Samberg, um

fich bei bem (Srjbifchof $einlein $u erfunbigen, „ob er nicht

einen jungen ®eiftlicr)en habe, ber fich oer ßircfjengefchichte ju

toibmen gefonnen fei. ®r habe e8 mit Slltbatyern unb Schwaben

oerfucht; feiner habe aufgehalten". $er ($r$bifdjof toieS auf

ben SBerfaffer biefe8 SBerfeS tyn, oem cr bit (Erlaubnis $ur

ftorrfefcung feiner ©tubien in München gegeben habe; ob er fich

für baS ©tubiurn ber Äirchengefchichte eigne, müffe Pödinger
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felbft feljen. Unterm 1. Oftober 1859 fd)lug er ©djönfelber

für ein ©tipenbium einer Steife nad) ßonbon oor, um bori bie

$lbjdjrift einer fünften $anbfdjrift ju nehmen, unb bie Unter*

ftüfcung ber Verausgabe ber oon bem nämlidjen jungen ©e*

lehrten auS bem ©nrifdjen Überjetten „ßirdjengefdjidjte be3

SofjanueS oon (5pf)ejuS\ ©in jmetter Sßlan, ben SMinger

*u gleicher 3«* unterbreitete, betraf „bie Verausgabe firdjen*

gefd)id)tlid)er Vanbfrfjriften aus bem 14. bis 16. 3at)rf)unbert",

mobei er ^unäcr)ft bie oon Dr. $eine f)interlaffenen fpanifdjcn

Slftenftücfe $ur ©efd)id)te beS 15. unb 16. 3af)rf)itnbertS im

Sluge fyattz. @S nmrbe alles, bie föeife nad) Sonbon auSge*

nommen, bemilligt. 3m nädjften 3af)re erhielt aurf> SlnbreaS

SRiebermauer auf SDöflingerS gürfpradje ein ©tipenbium

oon 700 f(., „gerabe ^ur rechten fttit", um länger in ber 9M^e

©öfjmerS in granffurt roeilen $u fönnen, unb „biefer 6traf)l

föniglidjer ©nabenfonne", oerfidjert Sfiebermatoer — „mürbe

oon allen Äatr)otifen Jauerns freubig begrüßt" (1860, Sult 1.).

Unb nur wenige Monate fpäter, im Sejember 1860, empfingen

nod) brei anbere junge Geologen, barunter ber SSerfaffer,

©tipenbien oon je 400 fl.

2)ie ßunbe oon bem an 3)öHtnger ergangenen fönig*

liefen Auftrage, fircfyengefd)id)tlidje Materialien fjerauSjugeben,

mürbe überall oon ben fatfjolijd)en ©elef)rten freubig Oer*

nommen. ftamp faulte fdjlägt fdjon am 6. Sanuar 1860

ein Corpus catholicorum cor; gl oft bietet Sftaterialien an

(gebruar 5.); Cammer in föorn jagt bie oon tc)m gemünzte

$Beif)ilfe „mit großer greubigfeit" &u (1860, $e$ember 22.), unb

TOonc sen. fc^reibt: ,,3d) fjabe mid) gefreut, baß ber Äönig . .

.

aud) für 3f)re Sammlung ©elb . . . bewilligt f)at, es mar bieS

bei ber bortigen norbbeutfdjen föidjtung nidjt ju erwarten"

(1860, $>eaember 5.).

9hir Sörg mar anberer Meinung unb fragte: „für

weld>eS neue Sttanöoer nun mof)l 3f)r 9tame jum ©dnlb
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unb $ecfmantel werbe bienen muffen?" (1860, SRooember 8.)

3örg täufetyt fidj aber, tuenn er in feinen „(Erinnerungen"

fcfjreibt: „(Srft gegen (Snbe be« 3af)re« 1860 glaubte man

im litterarifcfjen Kabinett be« ftönig«, toentgften« Sdjanben

falber, an ben > großen (Mef)rten< benfen $u f
ollen." @r

muß and) bie Qa^Un fatfd^ gelefen f)aben, toenn er Pödinger

am 2. Sanuar 1861 an ifjn frfjreiben läßt: „(5« ift einige

ßuftoeränberung eingetreten. 3^)^ baoon finb: ©treber f)at

einen Orben erfjalten, SJompropft ^ßranb, Äunftmann gleich

fall«; mir ift fogar ber ßtoifoerbienftorben mit fefjr gnäbigen

SBorten öerltefjen roorben." $enn in 2Birfticf)feit erhielt mU
linger ben (Simfoerbienftorben mit bem bamit oerbunbenen

perjönlidjen Slbel fdjon $u ^eujafjr 1860 unb roar bereit«

burd) ben ifjm 1853 öerliefyenen üftarjmilian«orben für SBiffen^

fc^erft unb Äunft, ben Sörg gang ignoriert, fjoffäfng unb bamit

fidjer aud) „ju ben füniglid)en Slbenbjirfeln befähigt". Mcr
bing« oerfidjert fRie^I auöbrücfttd;: „3m Saufe ber 3af)re tjat

ber Äönig Scanner jeglicher SBiffenfdjaft $u feiner gelehrten

Xafelrunbe geloben, nur einen Xfjeologen oon gad) erinnere

idj midj niemal« bort gefefjen $u fjaben." Üttit Pödinger r)atte

ber $önig feine befonberen Unterrebungen. —
$a« 3a^r 1860 oertief ruf)ig für EöHinger, toenn

er aud) an ber allgemeinen Aufregung, meiere bie fort

fd)reitenbe Wnnerjon Statten« an ba« ftönigreid) ©arbinien

unb bie ioadjfenbe 33ebrängung be« töirdjenftaate« fjeröor^

riefen, teilnahm unb fid) öfter gebröngt fünfte, fidj über bie

grage be« Sftrdjenftaate« au«jufpred)en. ?Iber eingefjenbere

©tubien über fie, ttne 3örg behauptet, machte er nod) nict)t
r

ba alle«, loa« fid) in biefer ^icr)timg au« feinem 9tod)laffe er-

gibt, Zotigen au« ben bamal« erfdjienenen Sörofdjüren unb

3eitung«artifeln finb, nrie er fie auefj fonft ju machen pflegte.

(£r toar ju fer)r mit bem Hbfdjluffe be« feiten SBanbe« feiner

großen 5ftrd>engefd)id)te, beren erften $anb „§eibentum unb
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3ubentum" bilbete, unb mit ber $lu«fül)rung brö fönigticffcn

Huftrage« befdjäftigt; e« jeigt aber and) fein 93rieftoed)fel mit

$erber in ftreiburg, baß er an ein litterarifdje« ©intreten für

ober gegen ben Äirdjenftaat nid)t backte. ©o fyeißt e« am

30. 3nü 1860: ,,3d) eile, £errn 3. 3anffen biefe feilen al«

Slnttoort auf 3f)ren freunblidjen Söricf mitzugeben . . . ©ie

roiffen, baß id) felber ben Sßunfrf) f)abe, Sfmen ein 93ud) in

Verlag ju geben. 3d) Ijege fortroäfjrenb biefen Sßorfa^. Slber

id) arbeite langfam; ba« eben jefct oon mir erfdjeinenbe 93ud)

oon mäßigem Umfange [Sfjriftentum unb ßird}e ic] t)at mid)

2 l
i 3af)re angeftrengter Arbeit gefoftet, unb in SBejug auf

biefe« war id) burd) alte« Übereinfommen an 9Jcan$ gebunben.

$ie >53riefe über f atr)otif cr)e unb proteftantif ct)e Äirct)e

unb ®efcf)icr)te<, oon benen id) 3f)nen früher fdjrieb, bilben

nod) immer ein 2iebling«=^rojeft, ba« id) gar ju gerne au«*

führen mödjte, unb e« oerftetjt ftd), baß fie bann in 3f)«m

Serlage erfdjeinen, menn ©ie fie motten. Slber fott id) eine

3eit oorau«beftimmen, mann fie erferjeinen roerben? id) fann

unb barf e« nict)t, ba icr) nicr)t meiß, ob idj mein foldjergeftalt

gegebene« Sßerfpredjen $ur gehörigen 3eit 0önn auc5 ^fen

werbe. Seien ©ie überzeugt, baß id) 3f)nen treu bleibe, unb

baß, fobalb idj etroa« anbere« fd)reibe, al« bie fird)cngefdnd)t*

liefen SBerfe, besüglidj me(cf)er id) an 9^anj gebunben bin, idj

jebenfall« Sfynen ben Verlag anbieten roerbe . . . $>aß Sie einen

fo außerorbentlid) l)ol)en Söert barauf legen, ein SBerf oon

mir ju oerlegen, ba« fjat ettoa« SRüfjrenbe« für mid), obmof)! idj

e« nidjt rccr)t begreife. $er Slbfatj mirb jebenfall« nid)t fo glän*

*enb fein, wenn id) nadj bem bisher ©rfaljrenen urteilen fott."

Unb ebenfo enthält ein ©rief au« Sölj 00m 21. ©eo*

tember an ben Oberbaurat ©aber in ftreiburg nodj feine ©pur

oon einer einbringlidjen 93efd)äftigung mit ber JJrage be«

föirdjenftaate«. „*Bor allem meinen Ijerjlidjen $anf für bie

freunblidje ©abe 3f)re« trefflichen ©urfje« [bie fatl)olifd)e Äird)e
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im ©ro^crjogtum SBaben 1860], mit toeldjem ©ie in bcr

Xt)at ber fatholifchen Äirc^e SDeutfchlanbS ein wertvolles ©e*

fdjenf gemocht unb einen wichtigen 2)ienft gclciftet haben. 3d)

geftefje, bajj id) Seiten eine fo grünblidje (Sinftcht in bie

inneren $er[)ältniffe unb SBebürfniffe ber ftirdje, tute 6ie f)ier

bewiefen ^aben, wie überhaupt einem ßaien, nitf)t zugetraut

hätte. Unb baju f^ben 6ie nod) ben erfahrenen praftijchen

©inn beS ©ejchäftSmanneS mitgebracht, fo bafj baS 93ud)

beffer geworben ift unb tjoffentlief) mehr wirfen wirb, als

wenn eS ber gelehrteste £f)eo(oge ober irgenb ein ©eiftücher

gejchrieben hätte. 3d> ha&e ?° ^an9e e* öerfdjoben, Shnew meinen

$anf unb meine freubige Slnerfennung aussprechen, weil ich,

felber mit einem neuen Söudje befd)äftigt unb burd) ben 2)rucfer

jeharf gebröngt, fdjledjterbingS feine $t\t finben fonnte jur

aufmerfjamen £efung 3hre^ SßerfeS. — 3ttit Spannung bliefen

wir nun auf ben weiteren Verlauf ber SMnge in Saben, wo

bie ©ad)e ber Äirc^e unb ber greiheit bem Sfajdjein nach eine

üodftänbige übertage erlitten unb bie £urIach=©othaijche

Partei eben fo fomplet geftegt fyat. äBafjrfcheinlich finb inbeä

auch ^c &cr Anficht, ba§ es nicht fo bleiben werbe — wenn

nur bie Äatfjoüfen in Söaben ben 9Jhit nicht öerlieren unb

öor allem unter fid) einig bleiben. Söie gerne möchte ich

über biefe unb anbere $)inge mit Shnen öerfehren fönnen," aber

baS fchlechte Söetter fann ©ie faum reijen, nach iu f°mi

men, „wo man fich Shrer (Srfcheinung fo fefjr erfreuen würbe."

$ölj ober eigentlich baS $auS ^erber bort war über*

haupt bamals ber Ort, wo fich 9enle c*ne $ln$ahl greunbe,

wie |>öf(er, o. Slnblaw, ber Geograph Daniel u. a., um
Pödinger uerfammelte, um ihn mehr unb ungeftörter, als in

ÜJcünchen, genießen $u fönnen. 3n 3hren Briefen fpricht fich

baher ftetS baS (ebhaftefte Söebauern aus, wenn fie oerhinbert

waren, fich b°r* ein^ufinben, wie in bem Heinrichs ö. Slnblaw,

ber jugleich ein ßicht auf bie bamalige politifche 3(njchauung
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$>öümger« fallen täfct: „gür bic ridjtigeu Hu8legungen fiel)*

nin« feinen ©ie nod) nicfjt gewonnen, e« wäre fonft ^ßreu&en

nicrjt 3f)t ladjenber (Srbe in spe. fiebt ber ©d|icffal«mann

bod) immer nod|, trofcbem, bajj er immer ftirbt" (1860,

Oftober 6.).

3m £erbfte tiefe« 3af)re« fam Eöflmger aud) in nähere

iBerüfjrung mit ber £iftorifd)en ftominiffton, meiere befdjloffen

f)atte, in bie öon irjr f)erau«$ugebenbe ©efcfjid)te ber SBiffen*

fdjaften eine ©efcrjictjte ber fatfjolifdjen Xtjeologie in

£eutfct)lanb feit 1550 aufzunehmen, unb bafür feinen geeig=

neteren 9Jtonn finben &u fönnen glaubte, al« Um. 6t)bel,

ber ©efretär ber tommiffion, melier irjn barum bitten foflte,

er^är)It fctbft über feine SBerfjanblung mit Dötlingen „Sichtbar

erfreut fprad) Pödinger feinen $>anf für ba« efyrenbe 35er=

trauen, äugleid) aber auef) bie $lbler)nung be« Antrag« au«,

unb jroar au« ^toet ©rünben, einem perfönlicfjen unb fad^

liefen. £er perfönlicfje tuar, baf? er bereit« mef)r litterarifdje

Aufgaben übernommen f)ätte, al« er bei feinem fjofjen Sllter

nmrbe erfüllen fönnen, ber fadjlicfje ging bafjin, bajj feit bem

©inbringen berSefuiten in bie fatfyolifcrjen Unioerfitäten bie

fatfjolijdje Xrjeologte $eutfcf)lanb« ftagniert unb alfo feine

©efdudjte bi« auf 9Köl)ler« Auftreten geljabt fjabe, luorau« ftd)

unabtt)ei«licf) ber ©djlujj ergebe, bajj er aud} feine ©efcfjicfjte

berfelben fdjreiben fönne." 3>a aber bie Äommiffion gleidjrooljl

eine @efdjid)te ber fatfjolifcr)en Geologie tjaben toollte, fo

fd)(ug er irjr Söerner in 6t. gölten bafür oor, leitete felbft

bie $erf)anblungen mit ifjm unb ftanb h)tn bei ttbfaffung be«

SSerfe« mit SRat unb Xfyat, aud) burd) ©eforgung ber Sitte*

ratur au« ben 2Ründ)ner ©ibliotrjefen bei. SGBenn aber ©t)bel

an jenem $age erfannt $u ^aben glaubte, „bafc ber $iftorifer

$>öllinger bereit« ju ber inneren (Sntfdjeibung gelangt mar,

roelcfje ifjn bann Schritt auf ©djritt bi« ju bem offenen, ganj

£eutfdjlanb erfdjütternben Sörudje mit bem unfehlbaren IßatfU
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tum geführt f)atV) fo werben bie Sefer ber ©iograpfn'e in

bcr Sage fein, fid) fclbft ein Urteil barüber ju bilben.

$lu« einer foldjen Begegnung mit ©übel borf man in^

beffen nid)t fdjliefeen, baß fid) 3>öllinger« 93erf)ältni« $u ben

„berufenen" wefentlid) beffer geftaltet f)atte. 2)enn gerabe

um biefe fyit treibt er an 3örg: „$lu« guter Ouelle l)örc

itf), ba& man jefct bamit umgefjt, neue Äräfte für bie >©üb=

beutfdje 3^itung<, welcher ©übel weit mefyr, al« 23luntfdjli,

if)ren fpe£ififd)en Gljarafter imprtmiert fyabe, ^ter)er ju jiefjen.

£>ie wirb alfo ber Äönig unter irgenb einem $itel besagen

müffen ober ber ©taat. $ennod> wirb mir öerfid)ert, in

politicis fjabe ©übel feinen (Sinflufc, feien ©e. SKajeftät feft

unb forreft" (1860, SRooember 5.). ©« traten aber aud) bie

„^Berufenen" mancherlei, um bie ©pannung ju fteigern. $11«

am 10. 9tooember ber ©efretär ber fjiftorifdjen klaffe ber

fg(. «fabemie ber Söiffenfdjaften, föeic^«arduü*$ireftor unb

^rofeffor SRubfjart, ftarb, mu&te nadj ben ©tatuten fofort

bie 9Bar)( eine« neuen Älaffenfefretär« oorgenommen werben.

Unter normalen SBerfjältniffen Ijätte nun gar fein 3rocifri baran

auffommen tonnen, bajj, wenn man öon bem bereit« 70jäfj*

rigen ©taat«rat oon Maurer abfegen wollte, $ötlinger au

wäfjlen fei. $a« war aber nid)t nad) bem ©inn ber „We-

rufenen": ©übel wollte feinen „9totu>tften", unb fiiebig, feit

15. $>ejember 1859 ^ßräfibent ber $lfabemie, wünfdjte ©übel.

2)od) bie«mal ging e« md)t nad) tf)ren 2öünfd)en. Siebig

muffte „fjören, ba& mele üßitglieber wegen ©übel« >93ö«willig-

feit gegen Öftcrreict) < einen eckten ©ro&beutfdjen trögen",

unb ber war — Pödinger. 9
)

$lo<S) im gleichen $erbfte erjdjien ber II. 93anb ber

grofjen tötrd)engefd)id)te: ßljriftentum unb Äirdjc in ber

3eit ber ÖJrunblegung. Sr fd)lofj fid) unmittelbar an

„#eibentum unb 3ubentum" an: wie biefe« 93ud) ben «er-

lauf unb ba« ?lu«lebeu ber alten Söelt barftellte, fo jene« bie
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©runblage unb erftc (Sntwicflung ber neuen, fo baß e3 fid)

auf bie #öhe einer ©efd)ichte ber 3)?enfcr)r)ett erhebt, ift"

— treibt Pödinger felbft barüber im Vorwort — „nur ein

3eitraum öon 70 Sohren, mit beffen $arftetlung baä t»or*

liegenbe Vud) fid) befaßt, unb gubem ift e3 im ©runbe nur

(Sin ©reignte, üon welchem t)icr gef)anbelt wirb, ein ©reigniS

unb eine Stiftung, welche bem weitaus größten Seil ber 3«t*

genoffen entweber un6efannt blieben ober üiel gu unbebeutenb

jdjienen, als baß fie e3 ber üKütje wert erachtet gärten, fict)

näher mit benfelben gu befd)äftigen. ©leidjwohl ift biefe

Spanne 3«* bic wichtigfte in ber gangen ©efdjichte be*

9Jfenfchengefchlechte3. 2>ie ©rünbung ber cfyriftttdjen ftirche

ift ber Schluß einer 3af)rtaufenbe langen Vorbereitung unb

©ntwkflung unb gugleid) ber Anfang einer neuen Söeltorb*

nung. $>ie Söelt uor (Shriftuä, unb bie Sßclt nad) GhriftuS.

$ie3 ift unb bleibt bie einfadjfte unb ridjtigfte (Einteilung ber

©efchidjte. — 9cur Anfänge finb e3, nur bie einfache, fenf=

fornartig in fid) befchloffene, gremben U)r Snnereä oerfjüflenbe

©eftalt ber apoftolifd)en Urfircrjc ift eS, welche ber SBcrrac^*

tung hier oorliegt. Stber in biefeu Anfängen liegen bie fträfte

unb Steinte einer Kultur, welche in it)rer unioerfalen, auf bie

gange flftenfd)f)eit gerichteten 33eftimmung nad) adjtgehn 3af)r*

fjunberten nod) immer im Söerben unb in ftetem 2öad)$tum

begriffen ift, liegt ein 9teid)tum fct)öpfertfcr)cr 3been, eine

gülle oon neuen ©eftaltungeu in Staat, föirdje, ftunft, Söiffen*

fdjaft unb Sitte befdjloffen, welche noch fange nicht erfd)öpft

finb, üielmehr aud> noch in fünftigen Qdten ©rfenntniffe unb

(Einrichtungen gu Sage förbern werben, bie wir jefct noch

faum gu ahnen öermögen. 2>er 9iaturforfd)er, ber ein Samen*

fönt öffnet unb gerlegt, oermag aud) mit bem fchärfften unb

aufmerffamften Vlirfe nicht gu erfennen, welche Sßflangenbil*

bungeu biefeS töorn potentiell unb fubftanriell in fich trägt,

öermag nicht bie ©eftalt gu geichnen, gu welcher e$ empor«
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wachfen wirb, ©o würbe ber fcharfftnnigfte Börner ober

©rieche, wenn er auch bie jungen ß(jriftengemeinben in fetner

9töf)e nod) fo forgfältig unb mit ber ganzen U)m möglichen

Unbefangenheit beobachtet ^ätte, entweber auf jebe Boraus*

fagung htnfichtlich ihres ferneren ©angeS unb ihrer fünftigen

gerichtlichen Stellung »erdichtet, ober aber ganj anbere 3)inge,

ja efjer baä ©egenteil berjenigen (Sreigniffe unb 3uftänbe, bie

in ber golge fid) ocrn)irfIicr)ten, in $lu3ficht gefteöt ^aben.

Unb nicht bloß Reiben, bie ©Triften felber waren noch weit

entfernt, bie weltbilbenbe Sftadjt unb Tragweite ber geiftigen

unb fittUdjen Gräfte gu überbauen, welche in bem ©cfjofje

ihrer ©enoffenfefjaft niebergelegt, ihrer Pflege unb Verwaltung

anvertraut waren. Sßor unfern Slugen bagegen breitet ftd)

bie faft 2000jäf)rige ©efcf)ichte be$ (ShnftentumS au«, unfer

Sölicf ift imftanbe, ben mit innerer SRotwenbigfeit unb golge*

ridjtigfeit fid) boUjiehenben (S:ntfaltungaproäe&, biefe ftete gort*

fii()rung unb HuSgeftaltung ju umfaffen unb $u ermeffen,

welche nie über bie anfängliche innere SöefenSfüKe, wol)l aber,

unb weit, über bie einfachen Umriffe, bie primittoen gormen

unb ßebensäu&erungen beä apoftolifd)en 3eita(ter* tynatö*

gef)t. 3n bem Sickte biefer langen (Srfafjrung, in welcher

jebeS 3e^a^cr a^ erläuternber Kommentar be$ öorauSge*

gangenen bient, ift uns bie Üttöglidjfeit gegeben, tiefer in ben

©eift ber apoftolifdjen Sttrche einzubringen, allfeitiger ihr

SBefen bar$uftellen, al« frühere ©efdjlechter e3 vermochten.

"

Eöttinger war nid>t leichten ^er^ens an bie SBehanb*

lung beä ©egenftanbeS, bie „nicht blofe für einen theologifdjen,

fonbern auch ft*r e^nen weiteren fieferfreiä berechnet" fein

foßte, gegangen. „Wild) felber wanbelt" —
f
treibt er an

3örg, ber bie Äorreftur ber $)rucfbogen beforgte — „bei ber

SBidjtigfeit unb §eiligfeit be3 ©egenftanbeä zuweilen eine

gewiffe SBeforgniS an, ob ich auc
(j

nW ^ ®^6e 9*geben,

unb wie eä werbe aufgenommen werben." „2Benn es mir nur

JiirbTtdj. tfrben löQinßfr* III. 15
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gelingt, ber ^ofjeit ber ©adje burd) meine Sarfteflung nicht

aU$u fefjr Abbruch ju tfmn.
M Sa« 93uch war inbeffen, trofc

einzelner äWängel unb ©d)iefheiten, welche ju befpredjen ^ier

nid>t ber Ort fein fann, $u einem ^ßradjtwerf geraten, fowohl

wa« bie Sprache al« bie Sehanblung be« Stoffe« betrifft,

freilich „auf fritifche Setailunterfudjungen unb ^olemit gegen

anber« geartete Mnjcfjauungen", bemerft Sangen mit Stecht,

„ließ er ftd) ^ier nicht ein. Sßom fatholifdfen ©tanbpunfte

aus entwarf er plaftifche unb fd)öne litterarifche ®emälbe oft

in poetifcher, btlberretct)er ©pradje, aber jebe« SBort forgfam

an ben Duellen abgewogen, nrie Seben unb fie^re (£f)rifti unb

ber $Ipoftel nad) fatholifdjer Sluffaffung be« Sßeuen Sefta*

ment« ju benfen fei" (93eil. ber «. 3. 1899 9fr. 49.).

(£« liefen auch enthufiaftifche 93riefe bei bem SBerfa[fcr

ein. ©ein alter greunb unb $ampfgenoffe öon 2ttoo fdjrieb

au« SnnSbrud: „Soeben fjabe id) tum 9Jcana Sein jüngfte«

Söerf erhalten, ba« ich aber bereit« jum größten Seife Der*

fdjlungen höbe. Verfehlungen, benn feit mehreren Sagen höbe

id) mit Heißhunger jeben freien Slugenblicf benufct, um e« $u

lefen. (Smpfange für biefe foftbare ÖJafce meinen tnnigften,

wärmften Sanf. SBelcfje 2Jcaffe öon neuer Belehrung höbe

idt> barau« geköpft! 3)ftt welcher Klarheit orbnen ftdt) unter

Seiner £anb bie Shatfadjen unb bie Serte, unb wie fc^roin*

ben t>or biefer Klarheit bie Jeebel ber fogenannten SSMffen*

fd)aft! 3d) ftefje bei ©. 291 unb füt)le mich wahrhaft gelabt

unb erquieft. 9£ur bei ein paar ©teilen 00m ®efefc, ber ®c=

red)tigfeit, bem Glauben unb ben SBerfen, ift mir in ber $lu«=

einanberfefcung ber ^aulinifc^en £cf)re üorgefommen, al« ob

Su Sic^ 00 uno 00rt zw bißchen wieberholteft. 93ei einem

anberen wäre mir ba« gewiß nicht aufgefallen; aber Su oer*

wöhnft einen burch bie unnachahmliche ©chärfc unb ©auber*

feit Seiner Gontouren. 3er) habe an s£ot6 gefct)rieben, baß

er fich baran mache, ba« Such su überfefcen.'
0
) ©« fteßt fich
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mürbtg neben bie ©rmtbolif 3Kör)ler8 unb wirb mor)I nidjt ,

minberen ©inbrucf in ber proteftantifdjen SBelt rnadjen. ©tüif*

lief), mem e$ gegönnt ift, fofdje SBerfe fjeroorjubringen! $u
feierft ©iege, bauerfjafter unb glan^enber als ©aribattn unb

Napoleon, unb bie fein ©aribalbi unb Napoleon je ju nickte

madjen fann. (£3 ift eine unfägfidje Suft, bie SBafyrfjeit öon

ollem ©djutt, momit fic bebeeft roorben, fo glänjenb in ifjrer

urfprüngttcfjen (Stnfac^Jjctt üor unferen Hugen gleidjfam lieber

erftef)en $u fefjen." Unb gleufmmfjl. feine Harmonie me^r

$mifcr)en beiben flJtannern! $)enn 9ttoü fär)rt fort: „$)er $or*

murf, ben $)u mir bei meiner testen $(nmefenf)eit in 9flüncr)en

gemocht, mar mir überrafcfjenb. 3er) bitte $>tcr), fefe ^jaflerä

Einleitung jur SReftauration ber ©taat$miffenfcr)aft, SRaumer3

(Sntmicftung ber begriffe »on föedfjt, @taat unb ^olitif, er*

innere $icr) an bie Untoerfitäten ber (£rsbifcr)öfe üon Söln

unb Sttainj, an bie $orrrinen ber . . . [?] ©cr)ule, an 3ran$

fiubmig, ber eigens ben $antiani8mu8 an feiner £ocr)fcr)ule

einführte, burdjgerje bie ganje recr)t$pr)ilofopr)ifcr)e Sitteratur

be3 oorigen 3afjrf)unbert3 unb fage, ob es nicf>t marjr ift,

bafc mir bie ©runbfäfce, bie mir in ber Religion beworfen,

in ber ^ßf)ilofopf)ie aboptierten, unb ba& mir bie ©runbfäfce,

melctje bie ^ßroteftanten für bie $ircr)e aufgefteüt, in itjrer 9tn=

menbung auf ben Staat öoflfommen agno&ierten. Jreilicr)

finb uns audj in biefer Slnmenbung auf ben ©taat $rote=

ftanten oorangegangen; aber mir folgten ifjnen, unb folgten

ifjnen felbftänbig unb freimiflig, meil mir it)re ^rinjipten in

unfere ^ßf)ilofopf)ie aufgenommen Ratten, germeä unb ©üntfjer

geben t»on biefer Stufnarjme ßeugniS. 3er) begreife nierjt, mie

$)u am (£nbe gar ju ber SBermutfjung gefommen bift, bie 3)u

burcr)bltcfcn liefteft. $)oct) cum tua pace sit dictum" (9to-

oember 25.).

©ein Sugenbfreunb $8. H. §uber oerbinbet mit feinem

$anfe für ba$ ir)m überfanbte 93ud>, in bem jefot „unfer

15*
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neuer föegierungS* unb Äonftftorialbireftor SBinbemalb über

bie ö^ren fifct", eine ©emerfung über bie oon gr. 9fttdjeli$

im ©eptember 1860 oeranlafjte (Srfurter Äonferenj gläu*

biger ^ßroteftanten unb Äatfmlifen, welche er, tuet! U)m

„tempus unb modus jet)r fehlgegriffen fdjienen, entfdneben

mißbilligte". „Die ermünföte Teilung beS grofeen fötffe*"

fönne man nid)t „machen". Das oeranlajjte Pödinger $um

erftenmale fid) eingef)enber über bie 2BieberoereinigungS*grage

ju äußern: „(Sine Äirc^enüereinigung lönnen mir freilief) alle

iufammen unb menn unfer 500 mären, unb mir ben reinften

äöiflen gärten, nidjt machen, aber mafc mir fönnten, baS

märe: uns einanber näfjern als (Sfjriften, als ©öf>ne eine«

SBaterlanba, baS ©inenbe t)ör)er ftellen, alä ba$ Drennenbe,

einanber $u oerftef)en fudjen, baS ©ute auf jeber ©eite an-

erfennen unb fjeroorf)eben, oon einanber lernen unb ru^ig er*

mögen, mag gefd)ef)en fann unb foll, um bie Dornen aHrnäf)*

lid) auszubrechen, an benen jeber bis jefct fid) blutig rifct, ber

in Deutfdjlanb eine baS fonfeffioneHe ©ebiet berüljrenbe grage

nur anfaßt. 3ft es nidjt fo? ©o tonnten mir Vorläufer

unb Söegebereiter beSjenigen ober berjenigen fein, bem ober

benen ©ott, menn es ifjm gefällt, baS Slmt ber Union unb

ber §erfteflung Dcutfdjer eintragt auftragen unb gelingen

(äffen mtrb. Du magft mit ber SRotmenbigfeit beS 9ttijilingen$

beS Erfurter SBerfudjeS gan^ föedjt fabelt. 3d) t>erftcr)e baS

nidjt, meil mir gar feine Details barüber befannt finb, aber

id) fann boer) ntdjt glauben, baß Du bamit ben ©tab brechen

miHft über jeben anberen äfynlidjen ©d)ritt, ber nur eine per* •

fönlidje Slnnäfjerung unb freunblidje SBefpredjung, allenfalls

and) gemiffe gemeinfd)aftlid)e SSerabrebungen $um ßmeefe r)ätte.

3d) mürbe menigftens mit greuben ba^u mitmirfen, baß oor*

läufig in offenem, freunblidjem 3been=$luStaufd) ein modus

vivendi et procedendi öerabrebet mürbe, irgeub ein Anfang

t>on feftem £anb bes grieben*, oon bem md)t befürchtet merben
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müfcte, bog ifjn bie giutcn ber fonfeffionellen ^otcmtf foofadj

mieber fjinroegfpülen.

„@o meit fyatte idj getrieben, a(3 tdj in ber ^engften*

bergfd)en $ird)enzeitung ©. 47 ff. ben betreffenben ißaffuS la$.

Öengftenberg tt>ut alles, um bie <5ad)e ööfltg fjoffnungSfoS

Darstellen, unb bie täppifdjen Sttifjgriffe, bie, fdjetnt e$, t>on

fatf)oüfd)er (Seite begangen finb, nufct er gehörig au8; unb

menn, mie er miö, bie <5djmalfalbifcr)en Slrtifel in fold)en

fingen mafcgebenb fein unb bleiben foflen — bann lasciate

ogni speranza! $)ann müffen mir unb unfere (Snfet in bem

Polemiken ... ber citta dolente, baS unfere unb unferer

$orfaf)ren ©ünben au« bem fcrjönen $eutfd)lanb gemalt

fjaben, rettungSfoS ftecfen bleiben. — 55odj roer tociß: Vexatio

dabit intellectum, unb icr) fel)c fcr)on bie broljenben ©Ratten

uon 1848 mieber über bie 93üfme fmjdjen". 11
)

Unterm 14. Dezember 1860 t)attc Pödinger an #erber

gefdjrieben: ,,3d) fjabe einen SBertagSartifel im tarnen eine«

meiner beften greunbe, beS s
$rofefforS $)eutinger, 3^nen

anzubieten. (53 ift eine in ber fjiefigen UntoerfitätSfirdje öor

einem gemähten ^ßublifum gehaltene Sfteifje öon religiöjen SBor*

trägen über ba3 (Stmngelium Sofwnniä. $)er SBerfaffer fjat

fie jebeSmat, nadjbem er fie gehalten fjatte, forgfältig aus*

gearbeitet; öorfyer ^aben mir öfter auf Spaziergängen bie

©ad)e miteinanber burdjgefprodjen, fo ba§ id) mid) für biefeä

Wext, meiere« gemiffermaften eine populäre SRettgionSp^ilofo*

pfu'e bilben nrirb, lebhaft interefftere. 3dj glaube, baß e3 in

3fjrem Vertage einen ber üorzügtitf)ften Mrtifel bilben mürbe,

fteutinger ift fieser einer unferer ibealften Genfer, unb fjat

r>ier mit biefen SReben bei benen, meldje bem ©ebanfengang

Zu folgen öermod)ten (barunter aud) tarnen), großen 95eifaH

gefunben." 9^atürltct) griff ^ er ber fogleicf) %u, freute fid)

aber nod) mefjr über baä if)m oon $>öllmger gegebene 93er*

fpredjen, fclbft näd)ften$ ermaS in feinem Berlage erföeinen
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$u laffen, unb fügte f)inju: „$iefer SBunfd) lebt ganj befon*

berS lebhaft in mir feit ©rfcheinen 3h«3 neueften SBerfeS.

@3 mag Anmaßung fein, menn idj e8 roage, mid) gegen ©ie

über eine S^rer Arbeiten au^ufpredjen. $)od) bieSmal fann

id) nicht an mid) galten, ich mufi 3t)nen fagen, baß id) baS

iBucr) für ba8 bebeutenbfte auf biefem (Miete ^a(te, baS id>

erlebt, unb bafj ich mid) barüber nid)t nur unenblid) freue,

fonbem manchmal förmlich fdjttjelge im ©efüf)l biefer ßeiftung

oon fatf)olifd)er Seite, für bie S^nen niemanb mel)r banfbar

fein fann, als id). 3d) fühle mid) ganj aufgerichtet in meiner

Xrauer über bie $lrmfeligfeit unferer $eit unb ben SJtongel

an richtiger (SrfenntniS oon fatholifd)er ©eite beffen roaS not

tf)ut." „$)iefe 2öeihnad)ten mit Syrern S8uct)c in ber §anb

werbe id) nie oergeffen." ©erabe aber bog ein fiaie oon ber

©Übung eine« £erber . ba$ ©ud) fo wohlgefällig aufnahm,

freute $)öflinger. SRafdjer als gewöhnlich antwortete er am

5. Sanuar 1861: „ . . . 3d) befinbe mich — ©ort fei $anf —
wof)l unb fuc^e mid) in ernften Arbeiten unb Verfenfung in

bie Vergangenheit gegen bie trübe ©timmung, meld)e bie

©egenwart unb bie finfter brofjenbe nächfte $ufunft 5U cr*

jeugen gan$ geeignet ift, $u oerwaf)ren. 3m ©an$en unb

©rofcen bin id) guter Hoffnung; bie $ird)e ©otteS wirb aus

biefen prooibentiellen ©türmen gereinigt unb in ber öffentlichen

3fleinung ber Völfer gehoben hervorgehen. Slber bis baf)in

— was werben mir erleben — burchmachen müffen? — 3d)

bin erfreut über bie Teilnahme unb baS £ob, baS ©ie mei=

nem neueften 23ud) sufommen laffen. SSenn eS SRännern

3h*er ©efinnung unb 93ilbung gefällt, unb oon folchen gerne

gelefen wirb, fo ift baS mehr als ich ^offen burfte, fo fehr

ich c* auc*) wünfdje. £en Xl)eologen wirb eS ohnehin wenig*

ftcnS als brauchbar erfcheinen. — 3d) befchäftige mich 9c9cn
~

wärttg mit einer Schrift, bie ich 3r)ncn gerne jum Verlag

überlaffen will, wenn ©ie fie mögen. @S foö eine ©ef dt)ic^te
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beS ^apfttumS in bcr #eit oon 1260—1320 »erben, aber

nod) oicl anbereS aus jener 3eit fott barin bargeftellt werben.

@3 oerftefjt fid), bafj ich oiel ItfteueS fagen ^abe, fonft

würbe mir nicht einfallen, gerabe biefen %tii in einem befon*

beren Suche $u bef)anbeln. Über ben Umfang ber ©c^rtft

fann idj für jefct noch nichts fagen. @S fäme oiel 3nta>

effanteS in ber ©cfjrift oor: $ie Sage StalienS — bie Söedjfel*

bedungen oon ^ßapfttum unb Äaifertum — $ante unb feine

$>oftrin — bie $ataftrophe ^Bonifatius VIII. u. f. w. 9ßun

fragt fief) aber: könnte bie €>d)rift nicf)t t)icr gebni(ft werben?

@S wäre mir bie« oiel bequemer unb lieber, als wenn ich

baS üflanuffript immer nad) JJreiburg {Riefen unb oon bort*

her bie $orrefturen erhalten mü&te. 2>af3 man tytx fe^r

hübfdj brueft, fef)en ©ie an meinem jüngften Suche."

S)aS genannte Sud) beschäftigte Pödinger nod) einige
,

3eit, benn fdjon am 15. Sanuar fc^reibt er wieber: „Söegen

beS Honorar« für baS Sud) über bie ®efrf)ichte beS $apft*

tumS werben wir uns teidjt oerftänbigen . . . 3er) brauche au

bem fraglichen Sud)e folgenbe ©ct)rift: Aegydii Romani de

eccl. potestate ed. E. Car. Jourdain, Paris 1858. Set

3f)rai Serbinbungen in ^aris wirb es tynen ntcr)t fdjwer

fein, biefelbe aufzutreiben, unb baju möchte ich noc*) biz fürj*

lieh in ^ßariS erfdjienene Correspondance de Be>anger,

4 Sbe., wenn ich nicht irre"; am 30. 3anuar fprid)t er oon

ber (SJrö&e ber Auflage, bie ju beftimmen er Berber überlaffe,

unb oon bem gormat beS SudjeS. ßnblid), nachbem Berber

bei einem £errn Äraut in ^ßaris baS Such aufgetrieben, f^reibt

er am 15. gebruar: „Söenn §err ßraut bie «Schrift oon 3our=

bain ... mir auf ein paar $age jur Senüfcung aufommen

laffen Witt, fo ift mein SebürfniS oollftänbig befriebigt. <S*

fjanbett fich tpauptfäc^Uc^ um (Sntfdjeibung ber JJrage, °& ^n

unter bem tarnen beS SlgibiuS SRomanuS längft gebrucfteS

SBerf über benfelben ©egenftanb roirfUct) oon t()iu h?r™hrt
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ober nidjt. $)a$u genügt mir bic (5inficf|tnaf>me ber genannten •

©d)rift. 333aS bie ftrage betrifft, ob ©ie baS Anerbieten beS

färaut bejügftd) einer SluSgabe ber ©d^rift annehmen foüen,

fo bitte id) ©ie, barüber o^ne alle SRücffidjt auf mid) ent»

fdjeiben . . . €>ie nriffen, bajj fotdje Triften nur auf einen

geringen Slbfafc redmen bürfen, aber eine roillfommene 93c*

reidjerung ber firdjltd)en ßitteratur wäre fie allerbmgS. ~
S^r ©ebanfe, eine ©äderte oon ßonoertiten neuerer Seit

fjerauSjugeben, trifft mit einem längft oon mir gehegten Söunfrf)

ober ^ßlan ganj jufammen. 3dj f)abe felbft m'el für ein fold)eS

SBerf gefammelt, obgleich id) fdjon feit einigen 3af)ren erfannte,

bafc bie SluSfüfjrung einem anbern überlaffen roerben müfjte.

3cf) bin aber {ebenfalls erbötig, mein Material an Zotigen

unb ©Triften bem, ber es ettua übernehmen roirb, ju über*

geben. 3dj toitt mir bie <S>acf)e nod) überlegen unb 3f)nen

bann barüber fdjreiben".

5)er in biejen Briefen ermähnte $lan einer ®efdjid)te

beS <ßapfttumS in ber geh öon 1260—1320 würbe trofcbem

nid)t ausgeführt. $ie Qcit ruhigen litterarifc^en (Schaffens ift

für Pödinger überhaupt mit
f
,(Sf)riftentum unbßirdje" ju (Snbe.

(5S bricht ber $ampf mit feinen ©egnern in ber eigenen ftirdje

an. 3mmerf)in bürfte ber Slnfang beS jurücfgefteflten SöerfeS

baSgragment in ben „2lfabernten Vorträgen": „herüber*

gang beS *ßapfttumS an bie granjofen" (111,211—222) unb

Seite barauS bie Vorträge fein: „3)ie ^Beziehungen ber ©tabt

föom $u $eutfcf)lanb im ÜKittelalter" (III, 56—77), „Slnagni"

ober „$>ie ©efangenna^me unb ber Xob beS ^ß. iöonifaj VI II"

(111,223- 244), „3>ante als *ßropl)et", „XeutfchlanbS tampf
mit bem <ßapfttum unter Äaifer £ubnng bem 93auer" (II,

78—137) unb „$>er Untergang beS SempelorbenS" (III, 245

bis 273).
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Siebentes Kapitel.

©ie ©beanstmrträge über ben Äir^enftaat; Äuf-

refluna barüber; „Äitcfje unb £irri)en, ffopfttum

unb Äirdjenftaat"; Äufnafjme bes 2§udjeö.

$ie Jrage, roelche $öllinger im 3cthre 1861 fo met

Kummer bereiten unb Um auf eine neue Söafjn brängen fotlte, \

mar feine theologifche ober religiöfe, fonbern eine rein tnelt-
,

liehe, politifche — bie be3 $ircr)enftaate8, roeld)e bie fatf>olifche .

233elt in immer größere Aufregung oerfefcte. Am 8. Sanuar

1861 toieS ^iu3 IX. ba3 Anfmnen Napoleon« III., freimiflig

auf bie oon ü)tn abgefallenen ^rotrinjen $u oerjichten, ent*

fRieben ab, in einer ©ncöflifa com 19. 3anuar fefcte er fämt^

liehen Patriarchen, ©r^bifc^öfen u. f. m. bie ©rünbe feiner Ab-

lehnung au3einanber unb erflärte, lieber alles bulben unb fo^

gar fterben ju wollen, efje er „bie <Bad)t ©otteS, ber Äircfye

unb ber ©erechtigteit aufgebe", darauf entfeffelte bie Schrift:

„$er Sßapft unb ber Äongrefc" in granfreich einen ©türm ber

(Sntrüftung, unb folgte am 29. gebruar auf bie Äunbgebungen

i^rer franjöfifchen Kollegen bie ©rflärung ber SBifcrjöfe öon

^Belgien, $eutfchlanb, $oflanb, ©nglanb unb ber ©chtoeifl, bafj

ber $irchenftaat roefentlid) unb unentbehrlich ium 93*ftaiib ber

jHrche fei, mährenb ßleru« unb SBolf jahllofe Abreffen an

ben ^ßapft fanbten unb burch Sammlungen ihm bie jum
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Unterhalte einer Slrmee normenbigen Littel $u bejd)affen

fudjten. $ocr) alle biefe Bemühungen gelten ben ©ang ber

(Sieigniffe nicht auf: am 18. September fdjon, nad) ber Schlad^

bei (Saftelfibarbo, ftob bie päpftlidje Slrmee t>or ber farbinifdjen

auSeinanber.

$öllinger fonnte öor biefeu ©reigniffen bie klugen nic^t

uerfrfjließen. O^ne^in fd)on in IRom 1857 ju ber ©rfenntnte

gelangt, baß ba$ @nbe be# äird)enftaat3 nar)c fei, blieb er

auef) ferner bei biefer 9luffaffung ber ©abläge fter)en unb

machte barauä fein $er)l, B. gegenüber 3örg, ber als 9le=

bafteur ber hiftorifcr)*politifchen Blätter ficr) ebenfalls ber Sache

fo weit als möglich b" entfdjlagen fudjte unb am 1. 3uni

1859 fdjrieb: 1
) ,,3d) nehme mich, tok &k um bie

italienifchen $inge nichts an, außer baß ich unferen SBür^

burger Schönfärber [^ergenrötfjer] einjufchüchtern fucr)e. @8

hilft freilich nicht mel". $ann am 31. £e$ember 1859: „SBaS

Sie mir uor balb jmei 3af)ren" — alfo nach ber föom*

reife ~ „über 3h^e 9lnficf)t öon ber grage gefagt haben,

ift mir fet)r mohl erinnerlich- ^ Qfaube üorberhanb,

baß eS bem Napoleon mit ber Sache nicht einmal (Srnft

ift; ict) fato ocn Sroifthrofall f*ir e^ne 3*"^ uno $u&em

für eine feine Berechnung, um bie gottüerlaffene ^olitif ber

englifdjen Parteien meiter auf3 @i3 $u führen". $113 aber

bie ^iftorifdt)=poltttfd)en Blätter bod) einen Ärtifel brachten:

„$ie legten Trümpfe itouiS Bonaparte«" (1860), unb SMtnger

barüber bemerfte: „beim fiefen fei ihm eingefallen, ob 3örg

erma einige Sage lang uorf)er üiel in fiuthcrS Schriften fid)

umgefchen hätte" (gebruar 16.), ba mürbe bie längft bei 3örg

oorhanbene Bestimmung über Pödinger, ber bie $)inge nicht

immer mie jener anfaf), noch öfößw. „2Rtt großem Bebauern"

fchrieb er jurücf — „erfehe ich, m *x fd)on lieber ba*

Unglücf jugeftoßen ift, 3h^ Unjufriebenheit mir jujujiehen

unb ^mar in einem außergemöhnlid) h°()cn ®tabe. 3ch be=
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baucrc bted um fo mef)r, als ic$ bieSmal beutlirf) genug bcn

materiellen $)iffen$ auf bcm ©runbe erblicfe, nämlid) ba$ t>er=

fdjiebene Urteil über bie englifdje ^ßolitif. 5)a ift allerbingS

>tn ben legten SBodjen« mandjeä > unerwartet gefommen<.

3dj werbe Sterin audj feine Äongeffion madjen fönnen, fo leib

mir bieg tf)ut in föüdfidjt auf ben trefflidfjen ©tieffofjn beä

2orb ©ranoifle [Dicton], ©raf SJcontalembert f)at biefe Sßolitif

oon 1859 >nieberträd)tig< genannt, tute wirb er fie jefct nennen?"

(gebruar 18.). 3roor fdjrieb $öttinger fdjon am 20. Jebruar
;

befcfjwid)tigenb: „$lber fo Ratten €>ie mid) nidjt miftöerftefjen

foflen, als ob mein $abel ber gorm feinen ©runb in einer

Un$ufriebenf)eit mit bem 3nf)alt, mit 3f)rer SBerbammung ber

Snglifdjcn ^olitif f)ätte. 3cf) meinte e$ bod) beutlid) gefagt

ju fjaben, baß idj mit bem Snfjalte ganj einoerftanben fei,

if)n wafjr unb treffenb finbe. $lud) Hcton tf)un €>ie Unrecht; *

er benft gerabe fo wie wir, unb fjat mir nod) beim flbfdjieb

gefagt, bog er fid) bed^alb auf eine $wifd)en if)m unb feinem

©tieftjater eintretenbe Spannung gefagt madje". $od) Sorg

machte feine Äonjeffion unb blieb babei, „bafc ber ©tnflufi beä

jungen 2orb3 [auf $)öflinger] ber überwtegenbe gewefen fei".

(£rft am 18. Oftober fam SMinger in einem Briefe

an 3örg auf ben ßirdjenftaat jurücf: „@S motte ifjm maf)r-

fdjeinUcf) werben, bafj eS mit bem ftirdjenftaate ju (Snbe ger>e

nad) f)oberem 9totfcf)lu&, unb er glaube fogar, e$ werbe am

<5nbe für bie $ircr)e wefentlidjer ©ewinn babei fyerauSfommen";

3örg „möge, >je ärger unb oerrudjter bie jefct in (Suropa

fjetrfdjenbe Sßolitif fei«, befto rufjiger unb gelaffener fie be=

fpredjen". $od) badjte er im 3af)re 1860 unb in ben erften

SOioiiateii be3 3af)re8 1861, wo er mit $erber wegen beS

SBerlagS feiner ©efdndjte beä ^apfttumS bon 1260—1326

t>erf)anbe(te, immer nod) nierjt baran, fid) an ber öffentlichen

£t$fuffion über ben SHrdjeuftaat $u beteiligen. waren $u*

faltige unb äu&ere ©rünbe, welche it)n im legten Slugenblitf
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ba$u beftimmten; bernt nod) im 9Rär$, als Jreunb $eutinger

ilm jur Teilnahme an einem SBortragS^fluS, ben aud) £ane*

berg für atoecfmä&ig erflärt t)attc
f
beftimmte, rootlte er juerft,

rote er an Dicton fcf)rieb unb in feiner Sßorrebe ju „ßirdje

unb SHrdjen" erjagt, nur „über bie religiöfen 3uftänbe m
allgemeinen unb im roeiteften, bie ganje SWenf^eit umfaffen*

ben WuSblicf reben. (5s traf fid) aber, bafi gerabe aus ben

Greifen [f)ocf)ftef)enber tarnen], oon melden bie Anregung $u

ben Vortagen ausging, mehrfach Anfragen an mich geftellt

rourbeu, roie man fich bie fiage beS päpftlidjen ©ruhleS, ben

teils eingetretenen, teil« brof)enben $erluft feiner weltlichen

§errfdjaft 511 erflären f)abe", nac^bem bie zahlreichen bifdjöf*

liehen Shmbgebungen „ben Äirdjenftaat boch für roefentlidj

unb unentbehrlich zum Söeftanb ber ftirche erflärt hoben, roäh s

renb bie (Sreigniffe feit breifcig Sauren mit fteigenber Älar

heit ben Verfall beSfelben ju oerfünbigen fcheinen". daneben

hatte er in bem fionboner SBodjenblatt Weekly Register öom

2. 3Jcarj 1861 gelefen: „$er aus SRom gurücfgefehrte (5r^

bifchof oon SRenneS haDC erzählt bn ü)m ßefa9*

habe: >3cf) mache mir feine 3Hufionen; bie roeltlidje ©eroalt

mufi fallen. ®ooon roirb mich preisgeben, ich tocrbe bann

meine übrigen Gruppen entlaffen, ben Äönig, roenn er eingeht,

mit bem 53ann belegen unb mit Stühe meinen lob erroarten<",

— eine Mitteilung, roelche Pödinger um fo juoerläffiger erfchien,

al§ ber Äorrefponbent beS SöochenblatteS, ber ihm als „ein

fehr gut unterrichteter unb glaubroürbiger Wann" bezeichnet

roorben roar, fein Xementi erfahren f)attc.*) $)iefe Umftönbc

erft liegen ihn ben (Sntfchlufj faffen, bie aufgeregten ©emüter

ju beruhigen unb „baS ^ublifum auf bie fommenben $)inge,

bie bereits ihre ©chatten in bie ©egenroart hineinroerfen, oor*

zubereiten".

3)aS roar getoifc gut gemeint, aber $ööinger überfaf),

ba& er gegen ben Strom ber öffentlichen Meinung faft ber
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gefamten römifch*fatholifchen (Shnftenheit, welche in jenen

btfdjöfüdjen ©rlaffen ihre ßofung empfangen ^atte, $u fchwim*

men unternahm, unb, wie üttou ifjm bemerfte, „fefjr $ur Un=

$eit 93eruf)igung prebigen" wollte, „wo man bie (Sntrüftung

nicht fräftig genug au*fprechen unb hoch genug fteigern fonnte"

(Stpril 28.). @r fam aber aud) in Söiberfpruch mit ber neuen

theologifchen Dichtung, bereu Xenben$ bat)tn ging, bem $irdjen=

ftaat eine %xt bogmatifcher Qualität £u oinbicieren, wie benn

wirflid) faft gleichzeitig ber Äonoertit SKanning in feineu

Lectures über bie weltliche 9ttacht be* ^ßapfted (1861) for*

berte, ba| beren SRotwenbigfeit für bie Kirche al* $ogma Der-

fünoet werbe. 2)ie Sefuiten aber folgerten au« ben wieber ^

holten Äunbgebungen be* Spiffopat*: ba£ „einftimmige 3Jta*

ajfterium ber ganzen lehrenben ftirche" Ijabe feierlich erflärt,

bafj bie weltliche ^errfefjaft für bie greifjeit uub Unabhängig*

feit ber Äirdje notwenbtg fei; eS fei baher biefe Sehre „eine

fatfiolifdje, welcher fein $atl)olif ofme <sd)aben für feinen

©lauben wiberfprecfjen barf." Unb biefe Strömung war fo

ftarf, bafj man wirflid) bem SBatifanifdjen Äonjil eine $>efi*

nition über ben ßirchenftaat zumuten $u bürfen glaubte. 3
)

Slm 5. Slpril J)ielt $öllinger im Obeon feinen erften

Vortrag t>or etwa oier btö fünfhunbert ^erfonen, barunter

auc^ ocr 9tontiu3 gürft df)igi. Sdjon nad) ben (Sinleitungö-

tuorten fteüte er bie fragen: „SGBirb ber ftirchenftaat fortbe*

ftehen, ober oerfdjwinben? SBirb ba* Oberhaupt ber ftirche

Zugleich fouüeräner gürft eine* Staate* bleiben, ober ift bie

3eit gefommen, wo bie weltliche (Gewalt be* ^apfte* oon ber

geiftlidjen getrennt werben wirb? . . . 2öa* foll au* bem päpft-

liefen Stuf)le werben, wenn ihm ber ©oben unter ben gü&en

weggezogen wirb? Unb wirb er feine hohe Aufgabe noch ferner

erfüllen fönnen, wenn er, fo gu fagen, in bie Suft gefteöt, ober

in bie &bf)ängigfeit einer fremben, ihre eigenen ßmeefe verfolgen*

ben üDtocht oerfefct ift?" $ölltnger wie* sunächft auf ba* gute
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föedjt be« $apfte$ fyn, ba$ ftdj auf bie ftärfften unb legitimften

unter SWenfdjen gültigen Crrmerbä* unb 93efifcritel ftüfce, unb ging

bann mit fuqen SBorten auf bie ($efducr)te ber (anbeSfürftttdjen

ober fouüeränen Stellung ber ^äpfte ein. Stber bie $eroen

ber fird)licr)en SBiffenfdjaft, $. 23. SMarmin, Rotten in biefer

SBerbinbung ber t)öcr)ften fird)Iid)en ©etualt unb SBürbe mit

einem meltftdjen Äönigtume nicrjt ettoa einen SBorjug ober eine

Sßotlfommenheit gefef)en, fonbern nur etroaä burd) bie 9cot ber

Reiten Gebotene«, $tefe3 23ebürfni3 befiele unftreitig audj

in unferer $eit ebenjo ftarf als früher. ©leidnt>of)l ergeben

fid) aud) in ber fatfjolifdjen SBelt gat)Ircic^c, mitunter fogar

tfjeologifdj gewichtige Stimmen, roelche mahnen, boß ber 3«^
punft ber Trennung beiber ©eroalten gefommen fei. „$)ie

Urfad)en biefer auffaßenben @rfcr)einung finb flu Jucken in ber

fiage 3talien$, ben inneren 3uftänben be$ SHrdjenftaateS, ber

©efinnung be$ italienischen SBolfeä unb inSbefonbere ber päpft*

liefen Untertanen". $11$ er nun aber ba^u überging, bie

Schwächen ber päpftlicr)ett Regierung unb bie üttifeftänbe im

$ird)enftaatc $u fd)ttbern, begann aud) fdjon Aufregung im

?(ubitorium ficr) geltenb $u madjen; ber 9cuntiu3 erhob fid)

unb t>erlie& bemonftratiü ben Saal. Obgtctct) betroffen, führte

$öüiuger g(eid)tuof)I etroaS breit au«, ber £>a& beS SBotfeS

richte fid) befonberS bagegen, bafc Regierung unb föedjtSpffege

in ben ^änben ber ®eiftlicr)en liege, roaS aud) nietjt mein*

zeitgemäß fei. (5r erinnerte fdjliefjtid) fogar baran, ba§ ber

Äarbinal *ßacca ficr) jur $t\t ocr 9topoleonifchen £errfchaft

mit bem ©ebanfen befreunbet t)abe
r
ba3 ©rlöfdjen ber roclt*

licr)en £>errfd)aft beä römifdjen Stuhle« mürbe mit mannen

nietjt geringen Sorteilen für bie &ird>e öerfnüpft fein, unb

ber Sßapft fönnte, ba Guropa einer grofjen SCße(tmonarcr)ie

entgegengehe, in biefer unbefdjabet feiner ttrct)(tcr)en Stellung

roieber Untertan fein, roie e^eoor im römifdjen Sßeftreidje.

$er Äarbinal habe fid) barin getäufd)t, ba& eine Untoerfal*
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monarct)ie in ©uropa entftehen tonnte, e3 müffc jebodj auch

ber ©ebanfe abgewiefen werben, bafe ber ^ßapft ein Untertan

»erben fönne; nicr)t einmal ber 3uftanb fei länger erträglich, bafc

bie fran^öfifct)cn Gruppen ben SUrchenftaat oflupiert galten.

$)er <5d}lu$ t>erföf)nte nicr)t. Sttan folgerte faft allgemein

aus bem Bortrage, bie gortbauer einer weltlichen £errfcr)aft

entfprect)c ber 3tit nicr)t mehr, ganj fo wie Napoleon unb

Saoour e3 gerne hören motten. 2)ie Aufregung übertrug ficr)

aud bem Dbeonäfaale auf bie ©tabt unb pflanzte fid), nacr)bem

bie 9lug3b. 2Wg. 3*9- °^ £auptfä£e be3 Vortrags gebraut, in

alle fiänber fort. Pödinger war barüber ganj befrembet unb

fpracr) bieS aud) in ber Einleitung ju feinem jweiten Sortrage

am 9. Slpril, ben Napoleon fofort ju telegraphieren befohlen

hatte, unverhohlen au$. $lber e$ gelang ihm aud) in biefem

Borrrage nid)t, wieber eine Beruhigung rjerbet^nfürjren. $aä

3urücf!ommen auf bie Regierung in geiftlidjen $änben rief

neuerbingS bie Bestimmung wad>, unb bie (Srörterung ber

SKöglidjfeiten, meiere für ben päpftlidjen ©tuf)l fid) ergeben

fönnten, befriebigte um fo weniger, als er für „bie im

hödjften ©rabe tragtfdr)e Sage" nur ben Xroft geben fonnte:

Söenn ber $ircr)enftaat auch untergehe, fo werbe baS $apft*

tum boch fortbestehen, unb il)m aud) „fein $elo3 nicht fehlen,

wenn e$ auch wf* au$ oe™ ^eere emporfteigen follte". 3U
einer ruhigen Beurteilung ber Sachlage war bamals über*

haupt nicht ber Slugenblicf, unb Haneberg hatte SRedjt, wenn

er in feinem Tagebuch bemerfte: „3n ber färitif über 3)öl*

lingerS erften Bortrag r>crrfc^t wohl auch Seibenfdjaft." •>

$öllinger fühlte felbft, baß er etwa« jur Beruhigung ber

erregten ©emütcr tl)un müffe, unb bot baS SJcanujfript feiner

beiben Borträge ber SHebaftion ber Slllg. 3*9- an- ÄuffaHenber*

weife würbe er jeboch öon biefer abgewiefen. 9hm follte ber W)t

unb ^rofeffor Haneberg, am 9. $lpril erft t>on einer afri!ani=

fchen föeife surüefgefehrt, buret) feine Beteiligung an bem Bor*
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tragS^fluS aeigen, baft er, bcr ^oc^angeje^cnc ÜRann, ein

anbereS Urteil über $öttinger fäüe. $odj aud) er, mit ®e=

fdjäften überhäuft, trug ©ebenfen, lieft fie aber bodj ouf einen

©rief Pödingers fallen, ba „bie Pietät gegen ben alten, öerbienten

fiefjrer biejeS Opfer forbert". 5
) (£s nüfcte and) baS nichts.

2lm 16. Hpril famen bie erften ©riefe öon auswärts,

äunädjft einer öon greunb Zuliefe: „(Seit einigen Sagen finb

©ie, ben man fonft fo gerne öon anberer ©eite tobfdjtoeigen

möchte, ber ©egenftanb öieler ©efpräd)e unb 3eitungSartifel

geworben. ©omof)l in unferen fotfjoftfdjen, als audj in pro*

teftantifd)en unb gemixten Greifen beftefyt eine große ©pan=

nung, wie fid) bei autoptifdjer Kenntnis 3l)rer Vorträge ba«

(Ergebnis Styrer Sluffaffung herausfallen werbe. @S gibt ©tim*

men, bie günftig, foldje, bie abfällig, unb foldje, bie bafjin ur-

teilen, baft eS beffer gewefen wäre, wätyrenb ber nod) fdjweben*

ben ©ntwicflungen eine Meinung über bie (Sutbefyrlidjfeit be3

firdjenftaatlid)en ©efifctumS nid)t aussprechen. 3Kich, ber

ich ©te fo innig liebe unb öerefjre unb mehr, als bie meiften

auberen, weift, was bie Äirdje unb wir alle Stynen fBulben,

tangiert bie ©adje boppelt: nidjt — ©ie wiffen baS am

beften — wegen irgenb eineä materiellen Zweifels, fonbern

roeil es mir fct)r wehe tf)ut, ©ie in ein bergleidjen Dilemma

öerwicfelt unb 9J?iftöerftänbniffen ausgefegt $u feljen, bie 3^nen

perfönlidj wiberwärtig fein müffen unb möglicherweife $um

fdjeinbaren SRadjteile ber ©adje ausgebeutet werben fönnen."

3nbeffen werbe bie Veröffentlichung ber Vorträge zugleich mit

einer Sorrebe „baS cinfarfjfte Sttittel ber Berichtigung fein",

ftribol. $offmann, ber föebafteur ber „äöln. Slätter", bittet

um Sluffdjlüffe, bamit er feine ßefer öon bem wahren ©adjs

öerljalte unterrichten fönne; Jl oft aber berichtet: „3fn* beiben

Sieben fyabtn f)kx (in S3onn) eine grofte, bei einzelnen eine

leibenfdjaftlidje ©ereijtljett gegen ©ie hervorgerufen. 3dj bin

gut unterrichtet, wenn id; fage, baft geftern unb heute öon
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Ijier nad) allen ©eiten an Jafultätcn, f)öf)ere Seljranftalten

unb ©eminarien bi« in Öfterreicf) fyinein $ufforberungen er*

gangen finb, fic§ gegen ©ie au«$ufprecf)en, bie bann ©djlag

auf ©d)Iag oeröffentlidjt merben
f
ollen." $er Urheber biefer

Slufforberungen fei ber Äanonift SB alt er tn ©onn, ber fdjon

am 17. 5tpril feine für 93onn projeftierte (Srflärung in ber

gorm einer Slbreffe an ben ^ßapft bem Äarbinat ©eiffel unb

bem eben in $öln anroefenben SBifdjof oon ©peier vorgelegt

unb an einem einzigen Xage 47 ©riefe jur Sßoft gegeben fyabe.
y

3n ber $f)at brängte man überall ju folgen 3Wani*

feftationen. 3n ^aberbom forberte ber Sifcfjof ütfartin,

oon bem 3efuitenfd)üler Sßrof. ©lernen« in fünfter be*

ftimmt, bie tfyeologijdje gafultät ju einer (Srflärung auf, unb

in fünfter betrieben ber nämlidje Siemen« unb einige anbere

,

„mit Sefjemena" eine foldje. Slu« 3nn«brucf fdjrieb SÄoty

fdjon am 17. Styril: „55er ©türm, ben $>u burd) $eine

föeben . . . fjeroorgerufen, ift im 9Bad>fen. (£« bereitet ftdj

eine grogartige üftantfeftation gegen $td) oor. 3d) bitte 2)id),

befdjtoöre fie buref) einen bireften ©djritt beim f)l. Sater unb

bie fofortige Seröffentlidmng ber (Srflärung, bie 2)u U)m ein*

gefenbet fyaben toirft. 3d) fann nicr)t glauben, bafj $)u au«

ben Übelftänben im $ird)euftaat bie Folgerung $ief)en toottteft,

bie einft fiamennai« gebogen. $>u erinnerft $id) ja ber fdjla*

genben $nttoort, bie Dberfamp auf bie Darlegung ber Übel*

ftänbe au« ber Serbinbung atoifdjen ©taat unb ßtrdje gab:

>fieib unb ©eele finb einanber ftet« im SGÖege unb befinben

fid) bei if)rer Sereinigung fet)r übel, unb bod) fönnen unb

bürfen ©ie nidjt getrennt werben <." (Sbenfo melbete grau

^ßrof. $öf (er au« Sßrag, bog man bort oom Steine f>er

eine Agitation gegen if)n ju oeranlaffen oerfucfjt, aber feine

^anblanger bafür gefunben Ijabe, baran bie ric^tigfte Beur-

teilung $ötlinger« fnüpfenb: „ba& eine $u grofee Objeftioität

Sie bi« $u bem ©rabe oon §armlofigfeit oerleitete, welche

^Ttebrift. i'ebcn £5lUnQfr« III. 16
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2ttgr. (S^igi in übereilte gludjt jagte", Älmtich, wie in $rag,

ging e« aber auch anberwärt«, fogar in Söonn felbft, wo Sögel*

fang unb $ilger« überhaupt rttc^td batoon triffcn wollten; SReufcf)

betonte, „auf einen 3eitung«bericht hin, ber ungenau fein fönne,

eine fold)e (Srflärung ju veröffentlichen, ^alte er für Unrecht, er

würbe jebenfall« ntcr)td untertreiben, bid er ben von Pödinger

in 2(u«ficr)t gefteflten Xert gefefjen. Unb Geringer unb gloß

waren fror), „fid) hinter biefed t>on SReufd) geltenb gemalte ©e*

benfen öerfdjanjen ju fönnen." 8
) $odj auch in Sßaberborn unb

fünfter mißglüeften bie SBeftrebungen be« SBifdjof« SJtortin unb

be« $rof. Giemen«, unb in 3nn«brutf öerfagte felbft SRoö feine

fceilnahme an einer SWanifeftation (Styril 28.).

9Kitten unter biefem drängen unb treiben fanb 2)öl*

linger aber aud) warme Sßerteibiger, j. 93. an Sllban ©tol$,

öon bem $erber metbete, baß er, „obwohl nicht mit ädern

einoerftanben, wa« ©ie vorgetragen, boer) auf« enrfd)iebenfte

für ©ie eintritt unb ftd) tjöc^ft mißbiHigenb au«fprid)t über

bie $lrt unb ben Xon ber von fatholtfcr)en blättern gegen ©ie

erhobenen Singriffe", £erber felbft aber meinte: „3n nicht

ferner Qdt, glaube icr), rotrb man fatholifcf>erfeit« fefjr froh

fein, baß ©ie alle« ba« gefagt hoben, wenn e« aud) im Slugen*

blief welie tr)ut" (9Jcai 17.). Unb ber ehemalige Sollege

Pödinger«, ber ^ßaffauer $omfapitular öue^ner, äußerte:

„(£« follte ihn fcr)r munbern, wenn ber l)t)perort^obofe $öl*

linger verfängliche ^Behauptungen auffteffte ... 34 wünfcfje

gewiß nicht, baß ber Äirdjenftaat bem 1)1. Sater geraubt

werbe; allein id) fann nid)t glauben, baß burd) biefen ^eil*

lofen föaub bie Äirche vernichtet würbe . . . SBenn man vor

70 Söhren gefagt hätte: @« fommt balb bie 3ett, in Welver

ben beutferjen $ürftbifd)öfen ihr weltlicher SBefifc entriffen wirb,<

fo hätten auch 9ar gejammert: >3>ann wirb e« au« fein

mit ber fatholifchen Kirche in $)eutfd)lanb, benn ohne biefe

Jürftbifchöfe unb ihre $omfapttel fann fie nicht beftef)en.«
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Unb jefct nacf) 70 Sauren frärjt fein §afm barnadj. SGBir

fjaben SBifdjöfe unb 3)omfapitel, woburcf) ber #ircf)e weit beffer

gebient ift, als burcf) bie prftbifcfjöfe.'' 7
)

Unter biefen Umftänben fnelt e3 aucfj Softer für ge-

raten, erft ben $rucf ber Döflingerfdjen Sieben abzuwarten. „9cur

glaubt man/' — fügt glofj biefer 9ttitteilung bei, — „felbft

im günftigften gfaüe, baß ber Slbbrucf berfelben alle SKiffrer*

ftänbniffe r)cbc, werbe etwas gefcfjefjen müffen bem ©inbrucf

gegenüber, ben bie 6acr)e in ber Öffentlidjfeit gemalt f)abe,

ba man pmal im SluSlanbe ben erften (Sinbrucf feftr)altcn

werbe" (Hpril 18.).

«m 19. SIprit fdjrieb $öHinger felbft an gfribolin £off*

mann: „$)ie SluSfjängebogen meiner ©djrift über ben £ircf)en*

ftaat werbe td) 3f)nen Riefen; über bie ©acf)e, nämlicf) bie

3eitungSberid)te oorläufig unb in (Site ein paar SBorte: 1. $ie

SBericrjte finb, fomett idj fie gefeljen f)abe, ungenau unb laffen

baS 9flilbernbe weg, f)eben nur bie ferjärfften ©pifcen meinet

Vortrages fjerüor. 2. Htteine Slbfidjt war: a) $en fröf)Iicf)en

proteftantifdjen Erwartungen, baj* ber Verluft beS Äirdjen*

ftaat« einen Sofortigen 3erfall ber fatrjolifdjen ßirdje nadj fidj

fliegen müffe, entgegenzutreten; b) bie ftatfjolifen auf bie 2ßög*

Ii er) feit jenes VerlufteS oor$ubereiten, zugleidj aber auef) ju

jeigen, bafe er fet)r wof)l nodj abgewenbet werben fönne. 3er)

f)abe nur oon einer 9ftöglid)feit gefprodjen, wärjrenb ber Sßapft

fdjon bor einigen 2öocr)en felber $um @rabtfcr)of oon Lennes

gefagt t>at: *SDie weltlidje ©ewalt beS päpftlidjen ©tul)leS

mu& untergeben.* ©o ftefyt eS in englifdjen blättern. 3ft

benn bie« in ber beutfdjen 3ournafwelt ganj unbeachtet ge*

blieben? — 3er) fjoffe in ber ©crjrift meine Überzeugung oon

bem unoer$er)rten Jortbeftanb beS SßapfttumS fo dar unb ener*

giferj auSzufpredjen, baß eine SRifebeutung faum mef)r möglicf)

fein wirb. Eber icr) glaube allerbingS nidjt an eine gortbauer

ber Verwaltung beS ©taateS burd) SÖconfignori unb ©eiftlidje.

16*
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3d) habe e* in ber 9töhe gefefjen. — 3d> überlaffe e* Shnen,

bon biefen furzen Slnbeutungen ©ebraudj ju machen." Sßatür*

lidj beröffentlid|te £offmann ben ©rief fofort in ben „Köln,

©lättern". @r war nod) ungelegener; benn „bie erwähnte

Äußerung be* Zapfte« an ben ©ifdjof bon Lennes " — fdjrieb

gloß — „war nun bod) gewiß nid)t für bie Öffentlichfeit be*

ftimmt, unb weiß idj nicht rcct)t
r

ob e* gut wäre, fie weiter

ju berbreiten. Sie müßte ju leid}t einerfeit* entmutigen, an*

bererfett* ermutigen." #ud) „ber Sd)lußfafc: >Sie glaubten

nicht an bie gortbauer eine* Regiment« burd) SWonfignori

unb ©eiftltche<, fanb bie berfd)iebenften Kommentare . . . ©on

ben mancherlei f)ier eingelaufenen ©riefen berfdjiebener 9*un*

tiaturen, ©ifdjöfe, ^^eologen unb Äanoniften habe id) etliche

gelefen, man ift barin berftimmt, baß $fafd)ulbigungen gegen

bie geiftlid)5weltliche ^Regierung bon 3fmen gerabe jefct bor-

gebraut worben feien. Allein ba* alle* grünbet nun, wie

man jelber ftet* beifügt, auf ben 3eitung*nachrichten unb #ören*

fagen . . . üttan fagt, Sie gleiten babei einem ^Cr^tc, ber feine

greunbe ju einem wiffenfchaftlidjen ©ortrage eingelaben. (5r

fütjre fie bann an ba* ©ett feine* in ben testen 3^gcn be*

finblichen ©ater*, jeige ihnen alle bie förperlid)en unheilbaren

Reiben unb füge bann fd)ließ(idj falt r)inju: Sef)t, ber 9ttann

hat e* burd) feine eigene Sd)ulb mit feiner ©efunbfjeit jo weit

gebraut, er ift nicht $u retten, allein tröften wir un*, er geht

nicht berloren, benn er hat eine unfterbliche Seele" (Slpril 26.).

£)a Pödinger nicht begreifen tonnte, Warum man auch *n

®elehrtenrreijen unb gerabe in ©onn fo fehr gegen ihn auf*

gebracht fei, fo geigte ihm gloß zugleich, welche Summe bon

Auflagen fid) im ©eheimen gegen ihn angehäuft hatte. Schon

längft „hat jemanb bon 3D?ündjen au* bt* nach ^om $n 9c9cn

Sie Klagen, ich roeiß nicht über welche Meinungen 2c. bor*

gebracht . . . Solche* bürfte auch auf feinen hiefigen ©erwanbten

[SBalter, g. SSinbifchmann* Schwager] mehr ober minber über*
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gegangen fein. SBieberum ift einer meiner ^afultätsfollegen

ruot)l mitunter minber gut bei Sfmen meggefommen, wenn ©ie

hier mit ihm aufammentrafen. Wud) fpracf) man zuweilen oon

einer föebe auf ber $8ifchof8oerfammlung in Söürjburg, of>ne

baß id) je über beren 3nf)alt höbe Rar werben fönnen, oon

Vorträgen über §onoriu$ 2c.
M

3n ba3 anbere Sager, in ba$ ber 3efuiten unb ihrer

©dfjüler, ber „töomaner", läßt 3örg einen $8ltcf werfen: „(53 i

fdjeint, baß ©ie feineSwegS eine abäquate SSorftellung oon ber

gewaltigen Aufregung fyabtn, welche au$ 3^ren Sieben ent*

ftanben tft, unb bie, roie man oerficf)ert, big in bie 93auern*

ftuben ber SöirW^äufer r)inabretcr)t. $)abei ift meine abgefcf)ie*

bene Sollet) ein geräufchootler Ort geworben, unb fclbft auf

ben ©tragen lauert man mir auf, um $u erfahren, >wa3 ber

3örg fagt<. $or brei Sagen waren öier augereifte ©eiftliche

auf einmal innerhalb jwölf ©tunben bei mir, barunter au«

ber benachbarten 93ifcr)of3ftabt (@icr)ftätt) ein Stbgefanbter ber

$Romaner= unb einer ber beutfd)*tf)eologifcr)en Partei; lefcterer

flagte bitterlich über bie gebrücfte fiage, in lodere feine Seute

nun geraten feien, man fage ihnen höhnifcf} i"S ©efidjt: >$a

habt ifjr nun euren ©5(jen!< (Sin anberer befannter SRann

hat mir gef^rieben : > Unter unferen gebilbeten $atf)olifen

fchlagen fich bie auf bie ©eite ber Vorträge, für welche $)öl*

lingera großartiges Söerf: Shnftentum uno $i*chc ef*
s

ftiert.< Unb ba3 ift leiber nur aft> wahr!" («pril 30.) „(Sine :

weitere Str)atfacr)c ift bie, baß ber ©treit um 3h^^ Vorträge ben

tfampf gegen bie fogeuannten SRomaner unb bie jefuitifche ©dmle

lichterloh angcblafen hat. 3dt) habe ein intereffanteS 53eijpiel ^te*

t»on in ber 9^ät)c fetbft erlebt. 3er) weiß Wohl, baß biefer SBrucr)

früher ober fpäter erfolgen mußte, aber ich bebauere, baß mir für

bie 3«t ber 9cot an unferer achtunggebietenbften Autorität bie

©ebingung ber Unparteilichst verloren — nufcloS oerloren

haben" (3uli 3.). SefctereS ift natürlich nur Sörgä fubjeftioe
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Sluffaffung Don ber Sage; benn für bic Sefuttcn unb Montaner

mar $)öllinger längft nidjt meljr bie „achtunggebietenbfte Slit*

torität", unb wäre eS ihnen nachgegangen, fo würbe gerabe

in biefen $agen fein „großartiges Söerf: S^riftentum unb

SUrcfje" auf ben Snbef gefommen fein. @S ift bieS bem Ver*

i faffer fel)r gut befannt, eS fcfjreibt jebodj auef) fReufdt) in feinen

Aufzeichnungen: „@in ®etftlicr)er in $öln fagte mir, ein mit

ihm t>on ber Untoerfität ^er befreunbeter Sefuit (ich glaube

P. ©dmeiber) ^abe if>m gefagt, Pödinger« ßfjriftentum ic.

müffe in ben Snbej fommen. Sluf bie oerwunberte grage,

was benn in biefem Vuche $u beanftanben fei, antwortete er:

bie (Seite 263 borgetragene Anficht über bie #ütte ber Seele" 8
)

in ber äwifchenjeit oom lobe big jur Auferftehung. $ie ©eele

bebürfe biefer £ü£(e als eine« Organs in biefer 3^if^«njeit,

„unb biefeS Organ würbe ber &eim fein, aus Webern ficr)

,

bei ber Auferftefjung ber neue unfterblidje fieib entmicfelt"

ßangen aber oernafjm bamalS „aus bem Sttunbe eines gelehrt

fein woflenben VifdjofS, er fyabt fid) über fmnbert (Stetten

notiert, an benen baS Vudj an Nationalismus fränfte" (A. 3-

9ir. 49, 1899). $er Vifcf)of mar ber üerfcfjrobene fiaurent,

ber oon ben ObeonS*Vorträgen fdjrieb: „Sie finb ein Stuften*

ftreicr), eine ß^amSt^at, ein SubaSfuß, unb mögen ifm auf

feinem (Sterbebette noch gereuen" (2). SDterf. 1889, SRr. 16).

(Snblicr) oeröffentlichte bie Gottafcfje Vuchhönblung in ben

Vlättern eine „Vorläufige Anjeige: Um Dielen Anfragen $u

begegnen, finb mir ermächtigt, $u erflären, baß £errn Dr. $öl*

lingcrS Vorträge über ben ßirerjenftaat in etwas erweiterter

®eftalt unb mit einigen Erläuterungen üerfefjen bemnächft in

unferem Verlage erffeinen werben
44

. Aber, fu'eß *S wieber:

Alfo öorläupg noch Wn $rucf ! „$ie Vorträge nicht, wie fie

gehalten worben, fonbern in erweiterter ©eftalt"! $aS ift

ebenfo überrajcr}enb, als befrembenb; bie unoeränberten Vor»

träge, wie fie gebrochen worben, wollen unb müffen wir
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tjaben.*) $od) all biefeS ©eifern in Leitungen unb 93rofd)üren

braute 3)öllinger nid)t oon feinem Sßlane ab. ber SBer*

faffer in biefen Sagen au3 fetner £eimat mit UrtaubSoertänge*

rung roieber in ÜWündjen eintraf, fanb er ein 93riefdjen oon

it)m mit ber 93itte oor, fogteid) au if)m $u fommen. 9Wit

I^ränen in ben Stugen fagte er: „Sie wiffen wof)I fcfjon oon

ber Stufregung, welche meine Vorträge im Cbeon, id) weiß

nic^t eigentlich, warum? oerurfad)t f>aben. 3cf) muß jur Stuf*

ftärung etwas barüber fc^reiben, unb baju bebarf id) 3f)rer

£ilfe. kommen Sie morgen 9ttittag $u Xifd), ba fönnen wir,

of>ne baß tdt) 3eit oertiere, roeiter mit einanber fprecf)en." (Sr

mar bereits tief in ber Arbeit, ba er, nadjbem ber 5ßtan ber

Schrift entworfen mar, für ben erften Xeit berfelben nur feine

Sammlungen unb Notizbücher ju |nlfe ju nehmen brauste.

$ie Aufgabe beä SBerfafferS aber beftanb barin, baß er, mäfj=

renb $ötünger ben I. Xcil fdjrieb unb jug(eid) bruefen tiefe,

für ben II. 2Jcateriatien $u ber älteren ©ejdjidjte beS Äirchen*

ftaats au« itatienijc^en (S^ronifen, ©efdjichtswerfen ic. nach ge*

wiffen ©efichtöpunften auffudjen unb girieren mußte. (Sfe bauerte

bie$ ben ganzen Sommer fort, ofjne baß Pödinger oiet ©e*

brauch oon ber Arbeit machte, ba er fiefj, nachbem ber I. Xeit

SU einem 83uc^e angefchtooHen mar, über bie ättere ©efd)tdjte

bei IHrchenftaateS oiet rurjer faffen mußte, at3 e$ urfprüngtid)

geplant mar.

daneben fuf)r SMingcr fort, aufftärenbe ©riefe $u fchrei«»

ben, j. 93. an 3örg, ber am 30. Stprit feinen Vorwurf ber Slb-

fjängigfeit oon ber englifd)en ^ßolitif unb ber Berufung auf ben

engtifcfjen ®efchäft$träger in SRom, Obo Buffett, wieberholte unb

hinjufefcte: „(58 fdjeint mir, al8 müßten Sie burdj (Sinffüffe,

bereu roter gaben bis in bie gefjeime SEBerfftätte ber engtifchen

3Bl)igminifter $urücfführt, offupiert unb refpeftioe überrumpelt

morben fein". „Stöein $auptfef)ter
M

, antwortete Pödinger, „ben

icf) in ber Sache beging, war, baß ich fcibigen 3eitung8berichte
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nidjt in meinen Salcul aufnahm. $er SBcric^t ber >$Wg. Qti*

tung< tft burdj Verzweigung öieler wichtigen ©teilen ungenau

unb einfeitig. 3d) lieg bie föebafrion hierauf erfutfjen, meinen

Vortrag in extenso in einer Beilage abjubrucfen, würbe aber

abgewiefen. 3cf) wollte brei $>inge: 1. $)ie Unfdmlb be3

jewigen SßapfteS erweifcn gegen bie üKaffe ber gegen ifjn unb

feine Verwaltung gerichteten Anflogen; 2. ba3 beutfdje fatfjo*

lifdje unb proteftantifdje Sßublifum barauf Ijinweifen, ba&,

wenn aud) baS trgfte gefdjef)e, ber Äirdjenftaat verloren getye,

bie Äircfje felbft nod) intaft unb if>r 23eftanb nid)t gcfät)rbct

fei; 3. ben Vorwurf ber Unreblicfjfeit ober gefliffentlidjen

23Iinbf)eit abweifen, ber uns $atf)olifen mit SRedjt gemalt

wirb, folange wir bie Übelftänbe ber btefjer geiftlicfjen 33er*

waltung im Äirdjenftaat gan$ ignorieren, unb immer uns an*

fteflen, als ob e3 fidj bort blofc um rote föepublif unb 9Ret»o*

lution unb um legitime ©ewaft f)anble. ©eltfamerweife bin

ic§, fo weit idj bei erfter eiliger £efung 3f)re3 VriefeS ur*

teilen fann, faft mit allem wa3 ©ie über bie ©adje felbft

jagen, einoerftanben. $af$ ©ie in Sfyrer angefunbigten "ißole*

mit oöHig freie £anb fjaben, öcrftctjt ftd) übrigen« oon felbft.

SRiemanb fann oon feiner perfönlidjeu gaüibilität meljr burdj*

brungen fein, als idj" (SJtoi 2.). „SluS granfreid) r)at man

ftd) mehrfach an mid) gewenbet; id) fyabe brei ^erfonen ge*

fcfjrieben, bie 3ettung$beridjte für unrichtig $u erflären". fiefc*

tere« gefd)af) benn aud) burd^ „ein f)ert>orragenbe8 TOtglieb

be« fran$öfifd)enßferug", baS einen ©rief 2)öQinger8 im Ami
de la religion tteröffentlidjte, ber faft Wörtlid) wie ber an

3örg toom 2. 9Kai ben Serlauf ber SMnge unb bie Slbfidjten,

welche er in feinen Vortragen verfolgte, er^äljlt, im übrigen

auf feine in $wei bis brei SBodjen erfdjeinenbe Vrofdjüre

öerweift.

$er SBrief War wafyrfdjeinlid) an Sparet gerietet, ber

am 6. 9ttai Pödinger feinen „tiefen ©d)mer$ über bie un*
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roürbige ©pradje be§ Monde auSbrücft", bie Sßcröffcntlid^ung bcr

Vorträge als bie allein richtige Antwort auf btc lebhaften unb

abfdjeultchen Äritifen erflärt unb fchliefjt: Vous n'ignorez pas

ßans doute, que j'ai 6te moi aussi denonce* au St. Pere

comme un ennemi de la puissance temporelle, et le porte-

drapeau du gallicanisme. Les accusations, inspirees

par les memes passions que Celles qui vous ont atta-

que's, ont eu assez de puissance ä Rome pour me faire

refuser, jusqu'ici, l'institution canonique pour le dio-

cese de Vannes, auquel je suis nomine* depuis bientot

nn an . . .

(Snblich am 11. 2ftai fdjrieb auch SBalter: „(£$ mag

fein, bafi jene Veröffentlichung eine unuollftänbige mar; ber

©nbruef baoon bleibt unb wirb burdj bie uoflftänbigere

unb fommentierte Veröffentlichung nicf)t aufgehoben. (53

ift Dielmefyr mit ©enrifjfjeit uorauSjufehen, ba§ baburd) neue

©treitigfetten geroeeft, neue Söunben gefdjlagen werben . . .

©tefjen ©ie öon ber Veröffentlichung ganj ab unb erführen

©ie ftatt berfelben öffentlich: 3U 3hrem großen Vebauern

feien 3f)re Vorträge in ber babon gemachten unuotlftän*

bigen Veröffentlichung in einer Dichtung auggebeutet roorben,

woran ©ie nicht im entfernteren gebacht. @S fei baburch

ein ©chaben unb ein Ärgernis gegeben, welches auch burd)

bie öoflftänbige Mitteilung nicht ganj gehoben tuerben fönne.

Vielmehr fei öorauSjufehen, bafc barauS nur neuer ©runb ju

ÜRifcbeutungen werbe aufgefucht werben, ©ie ftünben baher

baoon ganj ab. (SS fei 3hn*n fchnterjlich, baß baS Veftreben,

fich möglichft unparteiifch ju hö^cn uno 5U geigen, ©ie bis

$u bem Sßunft geführt, wo ©ie ben ©utgefinnten bie Veran*

laffung ju flfoftofj unb Xrauer, ben anberen jur ©chaben*

freube gegeben, $)iefeS fei 3hnen um f° fchnter^licher, als

Shnen baS Sßohl ber Kirche, fowie bie (Sf)re unb fechte be&

hl. ©tuhleS über aÜeS fettig unb burch bie in jener 2lrt uer*
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öffentlichen Vorträge unferm fo fdjioer bebrängten firchlichen

Dberhaupte ©runb ju neuer Xrauer gegeben morben. — 3e

einfacher unb unumnmnbener biefe (Srflärung gefaßt ift, um

fo mehr wirb biefelbe S^nen alä 9D?enfch unb Sßriefter jur

($h*e, 3^ren gasreichen Verehrern unb ollen ©utgefinnten

$ur Jreube unb unferm tiefgebeugten f)l Vater $um tröftenben

ßrfafc gereichen". $icfe3 Sfafinnen mar Pödinger bod> ju

ftarf, toie fid^ aus SBalterS Antwort ergibt: „ $a bie

Mblefjnung erfolgt ift, fo mürbe id) mir ein jroeiteS Schreiben

an Sie !aum erlauben bürfen, roenn nid)t 3f)re Antwort

^mei Vorttmrfe gegen mid) enthielte, mobei id) mich nicht be*

ruhigen fann. $er erfte ift, bafj Sie jum erftenmal bie (£r*

fa^rung gemalt, mie >ba« anonome unbeglaubigte SGBort bc$

nädjften beften SagblatteS mehr gelte, als jcbe Verfidjerung

be3 beteiligten <. tiefer Vorwurf mürbe ein begrünbeter fein,

wenn bem (Sinbrude, ben bie öffentliche 9Kitteilung 3l)rer

Vorträge fjeroorrief, al^batb, wie ich unb anbere oon Jag $u

£ag äfften, 3f)re beftimmte ©rftärung unb Verfidjerung oon

beren (Sntfteßung unb Unedjtfjeit entgegengetreten märe, was

aber, fo öiel ich toeiB, "ic^t gefcf)ef)en ift. Reitens »erlangten

unb brängten 3h*e Sfreunbe auf Veröffentlichung; ich au
*

cm
> wollte 3hnc" noch oa$ einzige Littel, ber 2Bat)r^eit ihr föecht

toiberfahren *u laffen unb fid> au oerteibigen, abfchneiben<.

3ch erbitte mir hier, hochgeehrterer #err, oon Shrem SBahr*

heit8* unb föechtögefühl, bafe Sie mich nic^t miffoerftehen. 3d)

ftimme mit 3hrcn Sreunben oorin überein, baß bie Veröffent-

lichung ber oon 3hnen gehaltenen Vorträge baS ficherfte Littel

ift, bie barüber abfichtlich ober irrig entftanbenen fd)weren

HRißbeutungen ju wiberlegen, unb ben baburch üeranlaßten

großen Schaben, fo öiel noch möglich, Qut $u machen. $u$

biefem ©runbe hatte ich m^ anberen täglich &fef* Veröffent*

lichung gehofft unb erwartet. Statt beffen erfolgte bie $n*

fünbigung ber Veröffentlichung in oeränberter ©eftalt.
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SS fjanbelt fid) nad) ber ©adjtage md)t barum, wie <3ie über

bog ^ßapfttum benfen unb fdjretöen, fonbern eS ^anbclt fid)

barum: ba§ bie ton 3^nen gehaltenen Vorträge $um großen

SRadjteil ber ßirdje eittftedt in bte Öffentlidjfeit gebraut worben

finb. $iefe $hatfadje war unb ift am fidjerften, ja faft nur

burd) bte unöeränberte «Mitteilung ju beweifen" (2Wai 18.).

©S fd)eint nid)t, bog £)öHinger fid) auf einen weiteren

S8riefwed)fel mit SBalter eingelafjen; eS foflte ja auch biefer

99rief SEBalterS, wie unterm gleichen Saturn ber ßirdjengefchichts*

profeffor £ilgerS aus 93onn fdjrieb, baS „Ultimatum" fein.

Um fo empfänglicher unb banfbarer war Pödinger natürlich

in biefer oon Jreunben unb geinben auSgehenben flnfeinbung

für xebed tröftenbe, auf feine $lbfid)ten üerftänbniSUoH eingehenbe

©ort. ©o, als ©aurat 93 ab er in Jreiburg if)m ein fotc^ed ju*

gehen liefe, erwiberte er: „®S ift unbanfbar oon mir, bafe ich

nicht auf ber ©teile 3h* Schreiben, baS mir ebenfo wohltfjuenb

als reich an Belehrung geWefen, mit einigen 3«^n beantwortet

habe. 3dj war gerabe burcf) ben $>ruder um SJcanuffript ge*

brängt, unb fo berfdjob ich 3d) *ann 9ar mc§t fagcn,

wie werttjoll 3h*e fernerhingen über bie ßage beS ^ßapfteS

für mich Pno - Mönche« barin hatte ich bisher ™fy 5luge

gefafjt, jcfet ba ©ie eS jagen, leuchtet eS mir ein, unb ich wunbere

mich, *>a6 ich, oer i% f° me* ü&er °*e ^°4C nachgebadjt, bie«

nicht auch früher wahrgenommen höbe. 9hm ich ocn*e> ®fe

finb nicht eiferfüchtig, wenn ich *n meiner bemnächft erfcheinen^

ben ©chrift oon 3h*en fchlag^nb richtigen SBemerfungen hie

unb ba ©ebraud) mache . . . 3ch werbe Shnen meine ©chrift,

fobalb fie fertig fein wirb, gleich jufenben, fie greift etwas

weit aus" (9Kai 21.).

3n ber %§at griff er immer weiter aus, fo baß ihm

felbft ber ©ebanfe fam: „Sttan werbe fagen, ich f)a&c bem

©i ber ßeba angefangen, aber ich noc§ onbere $)inge

$u fagen, an benen mir $um Seil mehr gelegen ift, als an
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ber SctrctjenftaatSfrage. 3u9tc^ fut)k *4 oa& c$ "nter bcn

jefcigen Umftänben ^wertmäßig ift, ben ßatfjolifen ju jeigen,

tute bie ^(ftieit ber Sctrcr)e unb bie Au8fict)t in bie 3ufanft *n

fircr)licr)en fingen fter)eu
u

. 3)ocf> fängt er je|t auet) wieber

an, an onberen fingen ein Sntereffe $u nehmen. „£er

£iftorifer [©tjbel] t)at atlerbinga, wie bie >AlIg. B^wß«
melbet, einen ?Ruf nact) Bonn ermatten; er füt)lt, baß er nact)

oben an Terrain oerloren fjat, unb fct)eint nun bie ^ßrobe

machen $u wollen, ob man ifjn galten will; im Jatte reeller

Bertrauenäbeweife wirb er bleiben ... ©o tuet t)aben bie

narionaloereinlicfjen Agitationen unb bie ><5übbeutfer)e 3«tung<

boct) gewirrt, bafe man be$üglidj neuer Berufungen etwas fcfjeu

geworben iftf
auet) wot)l einzelne ber Berufenen gerne wieber

jenfeit« ber batjerifcfjen ©renjen fäfjc" (an Sörg, 3uni 2.).

Auer) feine freunbfct)aftlicr)en Bedienungen 31t Baron (Set*

ftein Iaffen it)n feine Äorrefüonbenj mit |>erber wieber auf*

nehmen: „$er greife greir)err bon ©efftein, gewör)nlicr), feit

40 ober 50 Sauren fcr)on, in $ari3 lebenb, unb ber befte

ftorrefponbent ber Allg. 3ei*un9 me^c 3öt)re r)inburer), be*

fcr)äftigt ficr) feit langer $eit mit ben umfaffenbften ©tubien

über bie ältefte 9ieligion§gefcr)tcr)te ber Bölfer. (Sr möchte nun

in einem mäßigen Banb baS Ergebnis 40jär)riger gorfetjungen

ber SBelt oorlegen. 3er) fenne faft alle feine Arbeiten, tjalte

tr)n für einen ber geifrreier)ften ber jefct lebenben ©elefjrten,

unb ba er mief) beauftragt r)at, it)m für biefeS Buer) einen

Berleger ^u fucfjen, fo t)abe ict) an €>ie gebaut. 3er) fage

3r)nen ganj offen, baß ict) einen großen Abfafc für baäfelbe

nidt)t erwarte; fetjon beSfjalb nietjt, weil (Sefftein feinen ßefern

oiel jumutet. Aber e3 wirb ein fet)r merfmürbigeS unb ge*

btegeneS Buer) werben, unb gleict) wichtig für ^ßroteftanten unb

$att)olifen. 2)er alte §<rr t)at feine einzige Bebingung er*

wäfmt; barüber Weiß ict) alfo nichts ju fagen. — SRatürlicf)

ift meine Arbeit über bie ©efcr)ict)te ber $äpfte im 13. 3ot)r*
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fjunbert bi^er Hegen geblieben; aber id) werbe fte gleich nad)

SBeenbigung ber gegenwärtigen wieber aufnehmen" (3uli 19 ).

3ufef)enb3, je weiter bie Arbeit fortfd)ritt, fchwanb auch

ber $)rucf, ber in ben erften SJconaten nad) ben Dbeonfcöor*

trägen auf ifjm laftete. @3 ftettte ftd) bie alte £eiterfeit be$

®emüte3 wieber ein, unb ein ©rief afticheliä' regte überbieS

neue ©ebanfen in ihm an. $)emfelben hatte fidj nämlich burd)

ein franjöftfcheS SBerf: L'infaillibilite par l'auteur de

la restauration francaise „bie bringenbe Sßotwenbigfeit

nahegelegt, baß bie beutfd)e 933iffenfc^aft burd) genteinfatne

Vertretung U)r ©ewidjt in bie gegenwärtige Shife einlege . .

.

£ie Senbenj tiefe« ©ucheS ift, bie perfönlidje Unfehlbarfeit

be$ ^apfteS in ber Söeife als ben Segriff ber Unfehlbarfeit

beS fiehramteS auSfüllenb ju erweifen, bajs eS als SRationaliS*

muS unb reöolutionäreS ^ßringip erfc^einen foll, ben ©efamt*

epiffopat als einen integrierenben SBeftanbteil beS ßehramtS

ju betrauten. SDamit ift unleugbar ber t»on (ShnftnS ge*

grünbete Organismus ber $ird)e öerfannt, unb fotd^e ©e*

hauptungen gehen mit einer $lutorifation oon feiten ber Con-

gregatio Indicis in bie SBelt! @S ift unzweifelhaft an ber

3eit, ba& bie beutfdje fatholifdje SBiffenfd^aft (benn (eiber

fdjeint öom ©piffopat $unäd)ft nichts $u erwarten ju fein)

ihre wolbegrünbete unb wohlerworbene Stellung einnehme,

um bie ßirche öor großen ärgerniffen ju bewahren" (3uli 27.).

liefen unb einen anberen ©rief aufammenfaffenb, antwortete

$)öllinger: ,,3ct) eile, für bie gütige Überfenbung 3f)rer

jüngften Schrift [SBemerfungen ju ber burd) 3. ftleutgen

S. J. üerteibigten ^ilofopl)ie ber Vorzeit 1861] $u banfen.

9#tt ganj anberen fingen öotlauf befd)äftigt, fann id) fte jefct

nid)t mit ber gebütjrenben $ufmerffamfeit ftubieren unb muß

mir bieS für ben nädjften ÜKonat vorbehalten. Stber fo Diel

l)abe ich ooc^ Qefahcn/ &w btö ®u<h öon ßleutgen

fräftig an ber rechten Seite anfaffen. £eiber wirb nach ber
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Unjttte beS DrbenS bie ©efeflfdjaft mieber für tf)r angegriffene«

TOtglieb einftehen unb agitieren ju foflen fid) einbilben. @S

füllte mich munbern, roenn es nicht gefcr)är)e. — ©te fragen mich

über bie bemnächft r)ter ftartfinbenbe fatholifche SBerfammlung.

©ie miffen mof)f beffer als id), ba ©ie mehr Erfahrung haben,

baß bei biefen Sßerfammlungen, bei bem SJcangel einer bleiben*

ben Crganifation, im großen mentg ^erauöfommt. 3nbeS

roirfen fie boct) immer roof)Itf)ätig in lofaler ©ejiehung; baS

hat fid) audt) mieber in Jreiburg gezeigt. Unb fo h°ffe id),

baß auch in 9Jcünd)en bie gute SBirfung für bie ©tabt felbft

nidr)t ausbleiben merbe. Sludj eine erfrifd^enbe SBirfung auf

ben ÄleruS ber ©tabt unb beS UmfreifeS pflegt t>on foldtjer

$erjammlung auszugehen. (Snblich märe babei nod) ein britter

©eminn gu erlangen, menn nämlich bie X^eologen unb litte*

rarifd) X^ätigen bie (Gelegenheit ju befonberen ©ejpredjungen

beilüden; au intereffantem ©toff fönnte eS bod) nid)t festen.

3d) ^abe eS fd)on mieberholt gegen ©inictnc geäußert: $ie

beutfdjen fQt^ottjc^en Theologen foflten f)ie unb ba äufammen*

fünfte fceranftalten unb fid) befpredjen. 3?ber billigt ben

©ebanfen, julefct gejcfjietyt aber boct) nichts, Vielleicht, baß

bod) bieSmal in 9Jcünd)en ein Keiner Anfang gemalt mirb.

©ie merben alfo bod) mofjl tf)un, ju fommen. 3dj möchte

bann aud) über 3()re Sage, bie ©ie als befonberS ungünftig

bezeichnen, mit 3h«cn reben. (£s fdjeint mir, baß, menn ©ie

eS ernftlid) motten, 3hi* Wücffet)r ins £ef)ramt nid)t fo fdjnuerig

fein mürbe" (Sluguft 15.).

SDie fatholifche ©eneraloerfammlung in ättündjen

(uom 9. bis 12. ©eptember) mar, ba faft fämtlidje 3Jcinifter,

bie ^räfibenten ber 1. unb II. Cammer, ber Sßräfibent ber

oberbanerijcfjen ÄteiSregierung, bie beiben ©ürgermeifter u. a.

auf berfelben erfcffienen, glänjenber als je. Sfadj Pödinger

fam, bocf) nic^t mehr mie früher als Vertreter eines ©ereinS

unb gefeierter föebner, fonbern im ®runbe als 93üßer unter
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ßrflätung Söttiiigerä bot bei (Sknetalbecfammluitg. 25")

beu Teilnehmern, wä^rcnb {eine alten 3frcunbc
r

bie SRing«*

ei«, 2)coö, ${|iUip«f bie &ax\\Hx, 9Roufang u. a. ba« SBort

führten. $a& bie Äirc^cnftaat^fragc eine föotte auf ber SSer*

fammlung fpiefen würbe, tuar toorauSjufehen; bod) juckte man

eine 2)i«fuffion berfelben ju oermeiben unb begnügte fidj, ba«

öon bem fiofalfomite abgefaßte, bie 5rage ausführlich bef)an*

belnbe Slnttportfchreiben an ben ^ßapft in ber jroeiten öffent*

liefen ©ifcung am 10. September t)or$ulefen. 9cidjt alle maren

aber bamit aufrieben: fie tjätten gar $u gerne 2)ööinger bar*

über gehört unb fid), tote e« fcheint, noch mehr fompromit*

tieren fehen. 3n ber üierten SSerfammlung ber 2lbgeorbneten

unb Teilnehmer beftieg er benn roirflich „unter allgemeiner

(Spannung unb lebhaft begrüfjt" bie Tribüne, um bie folgenbe

(Shrflärung abzugeben:

,,3d) bin uon greunben aufmerffam gemalt roorben,

baft f)inftc^4Iid) meiner 3uf^mmun9 bu be" ©efinnungen,

meiere biefe verehrte SBerfammlung über bie greifet be« J>I.

5Sater« be« Sßapfte« unb be« Äirdjenftaat« öffentlich teil« fcr)ou

au«gefprod)en t)at, teil« noch au«jufpred)en gebenft, bag über

meine 3uf^minun9 Ju Vitftv (Srflärung 3roeifel Beftünben,

ba§ bie Stnfic^t verbreitet fei, al« ob id) eine ganj befonbere

abroeic^enbe Meinung hierüber hätte. 3d) bemerfe, bog id)

nic^t« jurürf^une^men !)abe unb auch nidjt« ^urücfjunet)men

geben!e, aber ba§ id) mich nät)eT erflären miß, bamit jeber

ßweifet unb, mie id) f)offe, jebe« SBebenfen hierüber fdjtoinbe.

3er) ^abe be«toegen nur ganj furj einige ©äfce biefen ©borgen

mir aufgezeichnet, bie in ber genaueren Raffung meine An-

ficht unb meine 3uftimmung au«fprechen foUen. Urlauben ©ie

mir, biefe ©äfce 3f>nen abliefen: 1. SGßenn ber ^ßapft feine

weltliche £>errfd)aft gegen bie Angriffe frember Sift unb fiänber-

gier oerteibigt, fo fämpft er für bie geredjteftc ©ad)e; 2. bie

©adje be« Sßapfte« ift bie ©adje afler legitimen SJconardjen,

ift bie ©ad)e be« öffentlich fechte«, be« grieben« unb ber

Digitized by Google



256 HI. 7. Sie ObeonSbotträge übet ben Äird|enftaat.

Orbnuug r»on Europa; 3. mehr nodj: $ie Sftrdje bcborf

frf)led)tcrbing^ eiltet unabhängigen felbftänbigen Oberhauptes;

ber ^apft fann unb barf nicr)t Untertan irgenb eines 3Ko*

narchen ober einer fremben Regierung werben; er mufj — fo

forbert es baS 2Bof)l unb bie Einheit ber ganzen Kirche —
©ou&erän fein. $iefe feine ©ouoeränetät fann unb barf fein

blofier Xitel fein, fie mufj etwas fRectte^ fein, muß eine fefte

SBaftS h°°en, er mujj alfo ein ©ebiet mit fürftlicf>er Roheit

beftfcen, unb wenn es if)m geraubt wirb, fo ift bie (Spaltung

ober SGBieberherftellung feiner ©ouoeränetät bie gemeinfame

Angelegenheit ber ganzen fatholifchen (J^riften^eit. 3cf) ha&e

baS auc§ Wer gejagt. ©S ift mir aber, weif meine SBorte

nic^t richtig wiebergegeben würben, meine eigene Anficht ent*

ftellt worben".

„©cf)on währenb ber legten ©äfce . . . würbe $)öHinger

oon wieberholtem freubigen ßuruf unterbrochen, ber, nachbem

er geenbigt, in einen förmlichen Subelfturm überging". $>er

Sßräftbent, Heinrich oon Anbfaw, glaubte noch ein Übriges

tfjun ju follen unb jagte: ,,3cl) glaube ben Gefühlen ber ganjen

SSerfammlung baburch AuSbrucf $u geben, wenn ich erfläre,

bafe bie ©ewunberung, welche ber getarnte fathottfcfje SrbfreiS

feit langen Bahren für ben berühmten SRebner hegt, burch baS,

was er foeben gebrochen, wo möglich noch Qefteigert wirb.

£err ©tiftspropft Dr. oon Pödinger lebe hoch! unb bie ®e*

nerafoerfammlung ftimmte begeiftert in baS breimalige £och

ein
4
'. 10

)

Auch auswärts nahm man an biefem Vorgänge ben

lebhafteften Anteil, ©eine greunbe fonnten es fich nicht »er*

fagen, ihm $u oerfichem, in welch' h°^em ©rabe fie baburch

erfreut unb beruhigt worben feien (Aulicfc), bafj er „bie ©triefe

manu forti jerriffen höbe, mit benen bie Qüokn hüben unb

brüben ihn umgarnen wollten; laqueus contritus est et

nos liberati sumus" (©reith), unb ber ©ifdjof töubigier
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oon fiinj fdn*ieb: „®w. $od)Wohlgeboren haben burd> ihre

(Jrflärung . . . über bie weltliche £errfd)aft beä ^ßapfteä WliU

Hotten fatholifdjer ^>erjcn erfreut Urlauben <5ie mir, bafj ict)

Sfjnen, obgleich id) fonft nic^t bie (Sfjre habe, 3^nen be!annt

fein, beswegen ben aufrichtigen ©lüdwunfcf) barbringe.

3dj füt)(c mid) (£w $u lebhaftem £anfe verpflichtet für

baä Siele, baS id) in meinen jüngeren 3af)ren, ba id> nod)

fo glütflich war, $dt für tr)eotogifcr)e ©tubien ju haben, auä

3J)ren ©Triften gelernt habe; aber banfbarer bin icf) 3hnen

für nidjtS als für bie gebaute ©rflärung" (September 17.).

£od) weber biefe ©rflärung nod) baS im Oftober aus-

gegebene Söudj: „®ird)e unb $ird)en, ^ßapfttum unb \

Ätrdjenftaat, fjiftorifd^^potitifc^e Betrachtungen", oerföhnte aH^

gemein. 3un^ c^fI überrafdjte baS 23ud) freiließ nid)t nur wegen

ber ungeheueren SlrbeitSleiftung innerhalb fedjS SJconaten, fon*

bem noch nieit mehr burch baS was eS inhaltlich bot. 25enn bie

SHrchenftaatSfrage, um bie eS fich urjprünglid) gehanbelt hatte,

ift jurüdgebrängt auf oerhältniSmäfjig flcinen tftoutn, währenb

ben größten Xeil beä SöerfeS eine Umjdjau über bie gefamte

Shnftenheit auf ber ganzen Srbe bilbet. 6idj gewiffermajjen

an „(Shriftentum unb ßtrdje" anlehnenb, will e$ fagen: 3m
oorigen 3af)re habe ich eu4 öefdjilbert, wie GbriftuS ben ©runb

für Ghriftentum unb ßirdje gelegt unb auf bemfelben Slpoftel

unb 3ünger fortgebaut haben, ben Qfcunbrife, nach bejn baS

(Sebäube fich auägeftalten füllte. 92un fehet, was aus (Ir)riften*

tum unb Kirche geworben ift, geworben unter ben £>änben

ber 9ttenjd)cn unb Sölfer. $a$ ift nicht ber SKormaljuftanb,

wie ihn ber £err wollte, ihn hat nur bie fotholtfdje Ätrd>e

mit bem ^apfttum an ber @pifce bewahrt unb fonfequent

Weiter gebilbet. $a£ Sßapftrum, mit jwet mächtigen, inhalfö*

idjweren unb Weittragenben SBorten be$ £errn beginnenb, ift

in ber Statur unb 51rchiteftonif ber $ird)e begrünbet, muß

unb wirb fortleben. ©3 bebarf aber ju feiner SBirffamfeit

fttiebii*, ?ebfn Xöaitißerl. III. 17
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bcr greifet unb Unabhängigfeit, weldje nur burd) einen

irbifdjen ©efifc mit «Souoeränetät garantiert finb. (Sine

Unterbrechung ber weltlichen $errfchaft ift möglich- Dann

foll ber ^ßapft feinen ©ife ins SluSlanb, nicr)t aber nach 3franf=

reid), wo er nur Demütigungen erfahren würbe, fonbem nach

Deutfd)lanb öerlegen. Diefe Seit eine« freiwilligen @fils auf

beutfehem iöoben bis zur föeftitution beS £ird)enftaateS würbe

inSbefonbere auf bie römijchen Prälaten, welche f)kx otel

lernen tonnten, wohltätig einwirfen. Denn bie SReftitution

„wirb erfolgen, mag baS italienifdje Königreich fidt) befeftigen

ober, was allcrbingS wahrfcheinlicher ift, wieber zerfallen. Die

3eit wirb fommen, wo baS italienifdje SBolf feinen grieben

mit bem ^ßapfttum ju machen begehren wirb, wo es erfennen

wirb, wie wahr einer feiner hcroorragenbften ©eifter, Doma=
feo, gebrochen hat: >Jür Statten wäre eS eine Zfyoxtyit,

wenn es biefen feinen Sd)ilb unb fein <Sd)Wert, baS ^apfttum,

oon fich unb einer anberen Nation r)inrocrfen wollte < . .

.

3ür baS Übrige forgt ©ort, forgen bie nicht oerfiegenben ®aben

unb lauten <Sömpathien ber fatholifchen Söelt, forgen bie

Parteien in Stallen."

S3or ber £inauSgabe feines SBucheS ha^c Döüinger an

ÜJcidjeliS gefchrieben: ©r werbe „bei Sefung beSfelben begreifen,

bafe es fich oooei nicht fowohl um ein litterarifcheS Erzeugnis als

um eine Df)at unb eine in Deutfdjlanb $u bilbenbe ©inficht

unb Überzeugung r)anbclt. 3d) begreife jefct noch nid)t rec^^

was mich benn eigentlich fo tief zwifdjen biefe glühenben &of)len,

bie jebem, ber fic berührt, bie Singer oerbrennen, hineingeführt

hat. SS gibt fo biele ha™tlofere, banfbarere Dhentata für

mich, bie ich behanbeln follte, unb bie oiel angenehmer in jeber

33ejief)ung finb, unb nun muf) ich flerabe obtorto collo in biejeS

hineingezogen werben" (Cftober 12.). 3n wie weit nun Döl^

linger baS obengenannte 3iel wirflid) erreichte, wirb fich fogleid)

jeigen; aber man fann nicht leugnen, ba& er auch biefe^ 33ud)
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„mehr ate Sac^toaltcr" ber Sßäpfte fdjrieb, ferner baß bie QexU

läge, in melier er fdjrieb, nicht geftattete, auch nur bie nächften

(Sreigniffe mit Söeftimmtheit öorau^ufe^en. (53 finb oudj roeber

feine eigenen Vermutungen, noch bte feiner #ritifer eingetroffen;

e8 ereignete fidj üielmehr ba3, n>a3 er fd)on unterm 18. Oftober

1860 an Sörg getrieben hatte: „(53 motte ihm mahrfcheinlich

werben, baß e$ mit bem Äirdjenftaate gu (Snbe gehe nad)

höherem SRatfchluß" unb aroar trat biefeS (Ereignis ein unmittel*

bor nad)bem bie Sturie bem öatifanifd)en Äonjil zugemutet hatte,

unter bie ©efdpffe „über bie $ird)e
4
' aud) einen über bie 9*ot*

roenbtgfeit be3 ÄirdjenftaateS aufzunehmen.

|>ier, U)o e3 ftdj um $öllinger3 @nttt)icflung$gang f)an^

belt, barf auch ba3 nidjt übergangen roerben, baß er, nm3

feine politifcr)e Stellung angebt, ein burdjauä moberner Sftenfch

war. @r $eigt fid) nid)t nur als einen Anhänger ber fon*

ftitutionellen SßerfaffungSform, fonbern rebet aud) ber tReligionS*

freist ba3 Sßort unb meint, baß „aud) bie fatholifdje ftirdje

in bie neue föidjtung ber 3eit ofjne ©chroierigfeit unb of)ne

S3ebenfen eingeben unb ber immer ftärfer unb gleichförmiger

fid) auSprägenben öffentlichen Meinung, meiere flmang in relt=

giöfen fingen mißbilligte, Rechnung tragen fonnte. <S>ie hatte

nie bie fieljre aufgeftellt, baß bie dürften (Mieter über bie

Religion ihrer SBölfer feien." Unb fpäter, wo er öom ftirdjen*

ftaat honbelt, eignete er fid) ben $lu3fpruch oc^ 23ifd)of3 $u*

panloup an: „baß biejenigen, welche unter bem SBorwanb ber

Dogmen behaupten, ber ^ßapft bürfe feine Regierung nicht in

Harmonie fefcen mit ben ©ebürfniffen ber neueren Qcit unb

ben legitimen Söünfdjen ber Hölter, r)temit bie 3erftörung ber

papftlichen Gewalt für umjermetblid) erflären." $odj war er

fein ^arteipolitifer, noch erfy°& CT oen ^nfprucfj, ein ^olitifer

üon $ad) 5U fc"1 - "3dj m$ nur'" ~~
f° fc^reibt er felbft

an Sörg — „baß ich in bicfen fingen mehr (Smpirifer, als

Xhcoretifer bin, baß meine Politiken Anflehten burd)au3 ba3
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! SRefuftat meiner nun 40jährigen ^iftortfc^cu Stubien unb meiner

S5kf)rnef)mungen im öffentlichen Sieben unb auch auf Reifen

j finb. $ie Ouinteffenj baoon mag etma barin bcfter)en, baß

id) ädern $(bfo(uti«mu« in Staat unb &ird)e abfjolb bin, bafc

ich forporatioe Ginrichtung unb Seforgung ber eigenen 9(n=

gelegenfjeiten für beffer a(« Sureaufratie fyaik, unb ba§ icr)

ba« ^rin$ip be« 9capo(eonifchen ßäfariSmu«: tout pour le

peuple, rien par le peuple, für perfib unb nict)t§nu^ig r)a(tc,

auc^ *°enn c$ ü0lt fchr ^gitimen Regierungen geübt nrirb.

Über manche fc^ruiertge fragen ber t)or)en ^ßolitif t)abc icr)

töirflicr) nierjt einmal eine feftftefjenbe Anficht unb beruhige

mich bamit, bafe man eben überhaupt mit X^eorien in ben

Sßermicfelungen be« fieben« nicr)t immer ausreicht, $aher ift

mir auch ocr ®cbanfe fcfjon gefommen, (Sie möchten mir oiel-

leicht ftu Diel CSr)re antf)un, inbem Sie öorauäfefcen, baß ich "l

allen Stellen meines, jumal jiemlid) eilig ju ftanbe gebrachten,

Sudje« ben BJcafiftab einer feften fonfequenten Xr)eortc an bie

^inge angelegt habe" (1861, Oftober 21.).

3unäd)ft überrafdjte Pödinger, ber fich @nbc Cftober

auf einige 2öocr)en $ur ßrfjolung nach begeben fyatte, ber

reifcenbe Slbfafe feinet Suche«. „Dlbenbourg fber ©ejdiäft«*

führer be« (Sottafchen Serlag« in 5Jcündjen] fcfjreibt mir, bajj

trofc ber 5000 (Sjcmplare, bie er l)at bruefen (äffen, bereit«

eine neue Auflage meine« Suche« nötig merbe. £ie Sache ift

mir nid;t redjt begreif(id), ein ganj ernftf)afte«, mit fdmjer*

fälliger (Srubition gefdjriebene« SBuct) üon 700 Seiten unb ein

folcher $lbjafc" — eine Scmerfung, bie 3örg noch 1890 nicht

ohne bie (Stoffe anführen fonnte: ,,3>a« mar, bei ber Sfan*

balfucht bc« Sßubltfum«, nicht $u oernumbern, aber für ben

gelehrten £errn eine gan^ neue ©rfdjeinung." So lag bie

Sache nicht. (£« liefe nicht blo&e Sfanba(fucf)t, fonbern ba«

allgemeine 3ntereffe $u bem Suche greifen, nachbem in ber

fatholifchen Äirche fetbft ein }o erbitterter unb (eibenfchaft(icher
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ftampf gegen bie Obeonäüorträge geführt roorben war. Einige

©timmen au§ jener $t\t beftätigen e$. ©o fd)rieb $lulicfe

am 15. ^e^ember: „$>en legten Xeil betreffenb, fo ift juju-

geben, bafj man über bie ©enefte unb ben EfobuS ber

ftänbe im ßirdjenftaat in biefem ober jenem fünfte toerfdjie*

bener Meinung mit 3f)nen fein fann: bei einzelnem bin aud)

id) nict)t ofjne 3roeifa- liegt inbeS baran? $>aä ift bei

allen penbenten fragen fjiftorijdjer Statur notroenbigerroeife

ber gall, roaä fid) bie fatr)olifct)en Slggrefforen biefeS 5rüf)jaf)r3

leiber nicfjt genugfam toergegenroärtigten. Sebenfallä ift ber

Don biefer Seite auggegangene ©türm gegen ©ie, ber mid)

bitter geärgert, befiniriö befdjrooren unb ruhiger Erörterung

ber (Sachlage felbft freie 23af)n gegeben, meiere ber Äirdje

feinenfalU mefjr nachteilig fein fann. $tuf ber anbern «Seite

l)at bie Söorrebe [mit ber SluSeinanberfefcung über bie Söieber*

ttereinigungSfrage] unb ber erfte £eil ben Äampf in einer $lrt

in ba3 fiager ber (Gegner fyinübergefpielt, roofür Sfjnen meo
voto bie ftirdje unb ade, bie e$ gut mit iln* meinen, $um

f)Öd)ften $>anfe üerpflidjtet fein müffen (bafj bie§ empfunben

roirb, fdjeint aud) bie mitgeteilte #ujjerung beS Nuntius flu be*

magren). $ie Entroitflung über ben Primat in feiner roelt*

f)iftorifd)en ©ebeutung mu& in tyrer ©egenüberfteüung mit ber

SntroidlungSgefdjidjte be3 ©djiäma unb ber £ärefte benen, bie

fefjen ro ollen, ben ©tar ftedjen: fie fann, tt)ie id) glaube,

roefentlid) beitragen, um aud) protcftantifdje ^ßoten^en für eine

SOtttaftion, bamit ber Äirdjenftaat erhalten bleibe, empfänglid)

$u machen. Über bie SBorrebe mufj id) Sfmcn meinen befon^

bereu ©lücfrounfd) erftatten. $on unb Haltung gegenüber ben

^roteftanten fjaben eine SBürbe unb bieten in allen fingen,

roo e$ gefc^el|en fann, in einer Slrt bie $anb, bafj bie ©egen*

feite ferneren ©tanb f)aben roirb, mit genügenben ©rünben ju

cdjappieren. gaft, glaube td), man roirb abfeite, nadjbem in

einigen Organen in genereller SBeife über bog 53ud) gerebet
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ift, weiterhin ba« <5d)meigföftem aboptieren; fRic^ter [ber

Äanonift] fchon meinte, ba er bie SBebeutung unb $refftid)feit

be8fe(6en gegen mich anerfannte, e3 märe beffer für ba« 53ud)

gemefen, menn bie epifobifdje SRunbfdjau, bie ohnehin bem Äem
ber ©ache fern fei, fortgeblieben märe! SBünfdjen mürbe tet),

man fdjmiege nid)t tot, gäbe 3fynen öietmehr Slnlafe, ben ßampf

fortseien; nur ©ie mit Syrern SSifjen unb 3J)rer gorm fönnen

benfelben auf unferer ©eite burdphren, — ma« ich Sfynen

fdjon oor üier Sauren f)ier anbeutete, als id) ben Söunfd) aus*

fprad), ©te möchten uns eine Äirdjengefdjichte ber 9ceujeit, feit

ber Deformation, geben, tiefer 2Bunfd) ift auf biefen uner-

tnarteten 2lnlaß jefot menigftenä pro parte in Erfüllung ge*

gangen."

55er eben oon fernerer $ranff)eit genefene 93öf)mcr fd)rieb,

aus guter §Ibfid)t rjabe er gemünfdjt, bafj „(Sie fid) nad) jenen

SBorlefungen burd) eine furje (Shrflärung ben £rud unb $rang

einer fo bebeutenben Arbeit etmaS fjätten erleichtern mögen:

t>ietleidjt mar bie Siaft aber aud) für ©ie nicht fo groß, al$

ic^ *n meiner ©drtüädje mir öorftellte. Huer) r)at ba« alle«

beigetragen, 3hnen ei« ^ublifum oon fettenfter $u$behnung

für bie midjtigften ^Belehrungen $u geminnen, unb mirb ba3

ma3 6ie gejagt Ija&cn, in ben meiteften Streifen mof)I noch

lange nad)fchmingen. 3mpofant ift bie fiitteratur, bie in 3hrem

SBerfe gan$ ohne Sßebanterie unb mie t»on felbft aufammen*

fließt; ich weift bod) fein anbere« Q3udj, meld)e3 einem in \oU

eher Söeife baä ©efüfjt aufbrängte, baß oon einer SÖeltange*

(egenheit bie SRebe ift. (Sine fo!ct)c Sitteratur gibt e3 aber

auch nur für ttefcn ©egenftanb, unb nur 3h"cn mar fie §u

©ebote" (9cot>ember 24.). Unb enblid) fchreibt ber reformierte

Pfarrer (Sf)*. ®. £urter in ©d)affhäufen, ©ruber beS #ifto*

riferS gr. oon £urter: „3h* neuefte« ebenfo intereffanteS

als gelehrte« Söerf . . . t)at meine gan^e 2tufmerffamfeit oöttig

in Hnfpruch genommen (non legi, sed devoravi). 2)ie offene,
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freie, ebenfo würbige als fchöne (Sprache erregte meine gan$e

Bewunberung. 5)ie Äirche fann jtdj ®lücf wünfdjen, in S^nen

ein fo würbiges, freiet unb offene^ SBerfyeug ju hoben, nnb

barum wirb 3hr Buch feinen 2öeg machen unb in fur$er 3*it

eine britte Auflage nötig werben. $ie$ gibt mir Beranlaffung

ju folgenben üttitteilungen, tüdc^c $u benüfcen ober gu ber*

wenben ich 3hnen überlaffe, ... fie mögen bod) als Beftäti*

gung bienen, bafj ©ie ebenfo wahr alä treu bic ,3uftänbe*ber

reformierten fördje in ber Schwetj gefdjilbert höben. 3h*
SBerf wirb feine Jrüdjte tragen. Unb wenn e$ öor ber $anb

im reformierten Sager nur bie finb, ba& manche $u ber (£r-

fenutniS fommen: SBir hoben mel, fet)r mel oerloren! unb

ber iOiutterrtrcr)c geregter werben" (1862, 3anuar 17.).

greilicr) waren, biefe3 3u9cf^n^n^ mu6 gemacht werben,

nur wenige nod) einer jo ruhigen Beurteilung be3 Budje3 unb

feiner Bebeutung in ber allgemeinen Aufregung, meldje bie

Sarjre 1859—1861 hervorgerufen Ratten, fähig, „©ie fragen",'

— fdjreibt glofe — „wie man l)ier fiel) $u Syrern Buche t>er=

halte. 2Kan meint, ©ie l)ätten in ber römifdjen Partie etwas

ftarf in ben garbtopf hineingegriffen. 3)0311 fei ber urfprüng-
j

liehe Sinbrud ber Borträge einmal ba, f)abe bamals auf bag '

nac^ Autoritäten greifenbe Sßublifum nachteilig gemirft, unb

fönne burd} bie ©cfjrift nic^t wieber aufgehoben werben. \

Slnbere fagen, ba3 Buch fei getrieben, bie Borträge aufrecht
1

ju halten, unb trage in ber Partie über ben Äirdjcnftaat ftarf !

tiefen tenbenjiöfen ©hara^er - Anbere, bie nie in Stalten waren,

meinen, wenn e3 jumal unter (Tregor XVI. fo auägefehen,

müßten fie an ben politifchen fieitern be3 ftirchenftaateS irre

werben. Biele flogen fich an bie DpportunitätSfrage: wer ber

Überzeugung fei, j. B. bie monarchifche ÜtegicruugSform fei bie

beffere, fage nicht, wo man nach oer 2)emofratie rufe, nun

gut, bamit fommen wir auch au^- Slnbere hinwieber befürchten,

man bürfte in Statten bie Partie über ben &ird)enftaat ge*
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fonbert unb allein in Überfefcung unter baS ^ublifum bringen:

tnaS in$tmfd)en baS >$iemontefifcr)e Raubtier < roofjt bleiben

(äffen ttrirb . . . SBiefe, $umal Süngere unb mele ßaien hoffen

öon bem 93ud)e, jumal in bem erften ^auptteilc, grofte SBir*

hing, bie ntdjt ausbleiben !ann. Agitation r)tcr feine ©pur:

bafür ift audj fürtuafjr baS 93ud) nidjtangetfjan" ($c$ember 17.).

$lm Heinlufjftcn jeigte ficf) SBalter, ber gu ßnoobt fagte: „$aS

93efte unb einzig ©ute ber $öllingerfcf)en ©djrift ftefye auf

©. XII, feine SReben gärten ben (Srfolg gehabt, bafe ficr) bie

$Inf)änglicf)feit ber ÄatfjoUfen an ben 1)1. ©ruf)! gezeigt fjabe.

3m übrigen fomme ifym $ötlinger bor roie ein &atf)ottf, ber

einen Sßroteftantcn auf ber ©tra&e anfalle unb burcf)prügele

- unb bann ausrufe: fejjet, toaS für ein guter Äattjolif id) bin,

idj prügele ja bie ^ßroteftanten. ©eine ^ufbecfung ber römi*

fdjen ©cf)äben fei in gegenwärtiger ßeit eine Smpietät ofme

OHeicfjen im $>ienfte (£aüourS." $on $öln aus erfdjofl es aber

nadj Sonn:
ff
3n fecf)S SBodjen mirb Pödingers ©djrift auf

bem 3nbey ftetjen", 11
) unb aus greiburg melbete $erber:

„Sttan nnrft Sfjnen Langel an ^ßietät öor unb fann fid)

mit 3()rer Slnerfennung 2utf)erS [©. 386] in fo unbefdjränfter

SBeife nicr)t auSföfjnen" (^ejember 14.).

Über bie ©timmung unter ben 3*fuitenfd)ülern, roenig*

ftenS in einem tyrer $auptfifce, in (Sid)ftätt, unter ber güf)*

rung beS $ompropfteS unb ©eminarrcgenS (Srnft berietet

Dr. ^autyuber, Pfarrer in §eibecf: ,,§ier fcrjreit man Sflorbio

unb ß^er. ®n gciüiffer ßtjccalprofeffor ^ßfafyler . . . f)ä(t,

, toie id) üernefyme, feit einiger $t\t fpejielle SBorfefungen über

— melmefn* gegen 3^r SGBerf . . . 9totürttd) bin aud) id) Ijier um*

geben üon fieuten biefer $ht unb f)öre beinahe täg(icr), toie

biefe in ber $f)at glauben machen möchten, als fei im örunbe

alles fjäretifdj, luaS nidjt in ben ©eminarien $u ©djftätt unb

^ßaffau, jefct aud) in SRegenSburg gelehrt toerbe. Üftan fann

mit liefen äflenfdjen nur mit äu&erfter $Borfid)t öerfe^ren;
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beim tarnen >beutfcr)e Geologie < »erben fic öor ©crjrecfen \

letcf)enbla6 unb bei einer Wnfpielung, ald feien bie äußeren
J

unb roeltlidjen 3uftänbe in 3talien unb SRom nicf)t in allem
/

mufterfjaft, feuerrot t>or Qoxn" (Sßooember 30.).

9iun geigte e3 fidt) aber, baß Pödinger audj mit feinen

greunben, ttrie mit $einrid) öon Slnblam, bem unb feinem

Sennin jum £rofc er in ber SBorrebe Greußen ben „lacfjen*

ben ©rben", Öfterreicr) unb bie $ürfei „paffiue $ranfe" ge=

nannt fjatte, fidj in tiefem politifdjen ©egenfafc befanb. Slnblaro

nennt jmar baS 93ud) „ein mit 9ted)t (Spodje ma^enbe«", aber

bei* Verlauf ber 2)arfteUung f)abe u>t meljrfacf) unb tief Der*

lefct. „3cfj fann nur mieberf)olen, roaS idj S^nen münblicf)

fagte: 3ln 3ljrer 9Red)tgläubigfeit zweifelte id) nie, aber id) be=

forgte eine politifdfe $erirrung (üon meinem ©tanbpunfte

au«) ... £ie Slluft jmifc^en unferen polttiftfjen &nfdjau=

ungen fdjeint fo tief, ba& id) faum einfef)e, mie fie auszufüllen

ift" (1862, 3Kärj 24.). Unb ebenfo meinte ber 6d)riftftctler

(SlaruS in Arfurt: „Sfytyüte nun einmal öon liberalen 3nftt=

tutionen, namentlich öon $onftitutionen, nict)t öiet. $)iefe Sßartet»

ahjtcf}t macfjt mid) öiclleid)t ungerecht gegen öieteS, toa? ^Sie öon

Syrern politifdj freifinnigen ©tanbpunfte au3 gan$ anberä

beurteilen müffen als idj" (1862, Februar 9.). 3örg aber

quälte ifot luieber mit feiner engtifd)en Slntipatfjie. „Siner

meiner öauptanftöfce Reifet mieber (Snglanb. 8ie finb furj

über bie @efd)id)te be$ SRemoranbumä üon 1831 fjimueg*

gegangen; eine 2)etailierung ber gorberungen SaölorS unb

©eumourS fjätte bargetfjan, baß bie englifdje Xobfeinbfdjaft

nidjt erft öon 1851 batiert, tüte £err Dicton immer behauptet,

©obann befjanbetn <5ie ben ©eljeimbunb ber ©anfebiften als

eine Realität; anbere behaupten, e$ Ijabe bamit gar feine an-

bete SeroanbtniS als bei uns [1847] mit bet >im ginftern

fd)leid)enben Partei < be3 Jperrn Sfjierfdj fei. ©ebädjtniS"

(Oftober 23.). $ie weitere Äorrefponbenj, au« melier nur
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bie ©riefe 3örg3 öorliegen, ^d^Iicgt $>öflinger, nadjbem 3örg§

©efpredjung be3 ©udjeS erfdjienen roax, mit beit mißmutigen

SBorten: „$er Snfjatt be$ unglücfliefen ©udjeä, ba£ roof|I

feinem ©erfaffer nodj mandje anbere ©itterfeiten jujie^cn ttrirb,

ift mir jefct burdjau$ nidjt gegenwärtig; aber je mef)r id) mid)

$u befinnen fud)e, befto mein* bringt fid^ mir bie ©ermutung

auf, baß id) ba, roo id) nur als $iftorifer reben, nur $fjat=

fachen fonftatieren rooflte, nad) Sfjrer &nfid)t als ^ßolitifer

gerebet l>abe. SebenfallS ift e3 mir nidjt öon ferne eingefallen,

in meinem ©udje ^ßolttif treiben ju motten; id) roottte eben

eine Apologie ber Äirdje fdjreiben, nid)t me()r unb nidjt

weniger" (o. 2).).

$a brauet man fid) nidjt ^u munbern, roenn, wie er

e£ feI6ft in einem ©rief an ©aurat ©aber geftet)t, ba$ ®e-

füf)t ber 3foliert()eit über tfjn fam. „Cb ©ie fdjon einmal

in fdjmierigen unb belifateu gragen oa$ ©cbürfniS ftarf em*

pfunben fjaben, nidjt oerein^elt mit it)rer auggefprodjenen 2ln=

fidjt ju ftefjen, fonbern ©enoffen ber &nfid)t ju fjaben, meiß

id) nidjt; id) fjabe e3 feit ein paar 3ftonaten in l)öf)erem ®rabe

al§ je früher empfunben, unb barum ift mir 3fyr fo f)er$Iid)

freunbüdjer ©rief ein mafyreä fiabfal, eine (Ermutigung unb

©eruf)igung geroefen. €>d)on bei $tbfaffung be3 ©udjeS fjatte

id) öiel unb oft an «Sie gebaut, unb 3f)r früheres ©djreiben

ift nidjt otjne Einfluß babei geblieben. Um fo größer mar

meine greube, als mir 3f)r lefcter ©rief bie ©eroißfjeit gab,

baß Sie mid) ganj oerftanben fjaben unb mir beiftimmen. —
säuä) öon anberer Seite tjer unb öon Sönnern, auf bereu

Urteil id) gleichfalls f)of)en SBert lege, finb mir billigenbe, an*

erfennenbe unb ^uftimmenbe Mitteilungen jugefommen. (Sine

lange Unterrebung, bie id) für$lid) mit bem Ubitore ber 9hm*

tiatur fjatte, fjat mir baS (Ergebnis geliefert, baß felbft rö*

mifd)e ®eiftlid)e gegen bie in bem ©udje angeführten XfyaU

fadjen nichts einjuroenben triffen, Signor Slloifi beftagte fid)
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nur, id) f)ätte bie ©d)attenfeiten ber bortigen SBertoaltung ju

ftarf ober ju einfeitig f)erborgef)oben. ©ie nriffen, baß id) ba£

roirfürf) oorf)anbene ©ute nid)t oerfdjnriegen fjabe. — 2Ba3

wirb nun aber werben? ©o mel fdjeint Hat: fo lange SßiuSlX.

lebt, bleibt aud) bie franjöfifdje ©efafcung in SRom. Slber ba3

nädjfte ßonclaüe wirb tt>of)l ber Söenbepuuft fein, unb idj

glaube, ba$ ift nidjt fefjr ferne. (5$ finb Anfänge ber $tjbro*

pifte (eiber beim Sßapfte oorfjanben. SBeil man in sparte unb

Xurin bieS roci^r fjat man fid), fdjeint e$, entfdjloffen, ju^u*

warten. $a& bie tarbinäle fid) entfdjliefjen, Stalten auf

einige fteit $u berlaffen (waä id) als ba3 einzig ßttetfmä&ige

eöentuett in $lu$fidjt geftellt fyabe), baran ift rooljl, roie nun

einmal biefe meift bejahrten, t>or jeber Söeränberung jurücf*

fdjretfenben Scanner finb, nidjt ju beuten. 3d) fyabe wenig*

ftenä feine Hoffnung, bafj ein fo füfjner Sntfdjlufj werbe ge=

faßt werben. Unglüdlidjerweife ift aud) bie 3<*f)l ber ßarbinäle

für Sßerfjältniffe wie bie Jeggen unb für bie Raffung tapferer

(£ntfd)(üffe allju grofe. 9£apoleon£ ©tern ift nodj nidjt im @r-

bleiben. $)er Xob be$ englijdjen $ßrin$=9Regenten — ber wafjr*

fdjeinlid) jefct auSbredjenbe $rieg $wijdjen (Snglanb unb 92orb=

amerifa — bie 2Bal)len in Greußen: lauter ©lütfsfäüe für ifm!

©o fdjeint es wenigftenä. 9ttan möchte fragen mit ben biblifd)en

Korten: >£trte! ift bie «Wac^t fester I)in?<" (1862, Sanuar 2.).

£rofc allem liefen fid) nad) unb nad) aud) ©timmen

aus ben f)öf)eren firdjlidjen Greifen oernefjmen, welche nidjt

ganj ungünftig waren, ©djon au§ SlulitfeS S3rief ging f)er=

ttor, bafj fogar ber 9hintiu3 ßfjigi burd) ben erften Seil be3

SöudjeS faptimert war, unb balb fonnte Pödinger nad) ©ng-

fanb melben, aud) ber Srabijdjof ©d)err oon 2flündjen Ijabe

bem SBudj feine 3uftimmung gegeben, ber Äarbinal IReif acr)

approbiere unb befd)üfce e$, unb XI) ein er, ber barüber einen

SBeridjt an ben Sßapft abjufaffen f)atte, fjabe fid) nidjt un*

günftig auSgefprodjen. $a3 ermutigte it)n auf« neue, fo
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baß er, tote er an ©labftone fdjreibt, aud) mieber Hoffnung

faßte. ,,$a« beifolgenbe S8ud), t«on beffen ©rjften$ Sie rooijl

fd)on uernommen f)aben, bitte id) ©ie, gütig aufzunehmen

,

roa$ ben streiten Seil betrifft. 3n bem erften Seife (ber firdt)^

ticken SRunbfdjau) fönnte öietteidjt bie $)arftel(ung beutfd)er

3uftänbe einige« 3ntereffe für ©ie fjaben. $)aß id) bie Sage

richtig im ganzen ge$eicf)net fjabe, ift mir münblid) unb fdt)rift=

lid) mefyrfad), aud) non ^roteftanten, beftätigt morben. W\cU

leidjt finbet aud) ba$ mag id) in ber s«ßorrebe über bie gegen -

feitige Stellung ber Äatr)oIifen unb ^roteftanten gefagt fjabe,

teilmeife 3f)re ^Billigung; id) bin fjier in ^ugeftänbniffen fo

meit ober meiter gegangen, al3 irgenb ein namhafter fatljo*

lifdjer $f)eologe ber jüngften 3^*. greilid) be$ief)t fid) baS

meifte sunädjft auf bie beurfcr)en 93erf)ältniffe. — gaft fönnte

id) roünfdjen, 8ie mödjten ben Seil be$ 93ud)e3, ber fid) auf

©nglanb be$icf)t, lieber überfdjlagen. £enn obgleich id) biefen

Slbfdjnitt mit oder ®eroiffenf)aftigfeit unb infolge öieljäljriger

^Beobachtungen gefdjrieben habe, fo füf)le id) bod), baß id) eben

als grember, al£ braußen <Stef)enber rebe unb urteile. He
is an alien in blood, in language and religion — mürbe

ber (Senior 3fyre8 Oberläufe« üon mir fagen. — dagegen

glaube id), baß ber $meite ^eil, ber öom ^irdjenftaat hanbelt,

3f)nen nid)t mißfallen roerbe. 3mar finb mir audj in biefer

grage nid)t gleicher 9lnfid)t; benn ba3 fjarte 2Bort, mit mel*

djem Sie im Parlamente ben Stab über SRom gebrochen fjoben

— hopelessly incurable ober incorrigible — fann id) mir

nid)t aneignen; id) r)offe melmefjr, mie id) e3 in bem 23ud)e

bargelegt Ijabe, ba3 (Gegenteil, üttein 53ud) t)at, mie mir ge*

melbet toorben, in 9iom Senfation erregt; menu c« nidjt auf

ben Snber. gefegt mirb, menu man bort bie freimütige, öon

einem fo untergeorbneten unb ranglofen Snbimbuum, mie id)

bin, oerfjängte ftritif ber meltudjcn Sßermaltung erträgt unb

ungel)inbert jirfulieren läßt — fo ift bie« fdjon ein günftigcS
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©nmptom; unb an bie £)auerf)aftigfeit eine« ganj Stalten um*

faffenben ^iemontefifd)*3talienijd)en iReic^ed glaube id) nidjt;

ja e« mürbe mid) fefjr munbern, wenn 6te baran glauben

foüten. Ober bod)? £aß ein Untertan fRicafoltö ober Wa*

taftid ic. nid)t Sßapft, nid)t geiftlidje« Oberhaupt üon 180 9Kil*

Honen (Sänften fein fann, leuchtet genriß aud) 3f)nen ein. $ud)

Napoleons III. Untertan barf er nidjt fein; unb faft fottte id)

benfen, e« läge aud) im roofjloerftanbenen Sntereffe (Snglanb«,

baß er e« ntct)t roerbe. — Snätoifdjen tröfte id) mid) mit bem

©ebanfen, baß in SRom $ulefct boct) vexatio dabit intellectum.

Unb bann nrirb aud) alle« gut merben. Eingeben! be« |>ora3i*

fdjen Cum tot sustineas et tanta negotia solus, fdjließe id)

unb bitte ben Ijofjen <5>taat«mann, bog er bem Sfjeologen aud)

ferner feine JJreunbfdjaft geroäfjren möge" (1862, Sanuar 19.).

^Döüinger fd)ien nrirflidj über SRom richtig ju urteilen, \

ba Slcton fdjon am 26. Sftai in ber Sage war, ifjm mitju*

teilen, ber römifdje Jürft $oria f)abe geftern in ßonbon

behauptet, „ber <ßapft fei oon ber Unfjaltbarfeit ber ©adje

unb ber SRotroenbigfeit einer großen Reform überzeugt". 9hir

über fein 93ud) ftanb immer nod) ba« Urteil be« ^ßapfte« au«,

an bem $5öllinger bod) am meiften gelegen fein mußte. (£«

fiel aud) biefe« fd)ließ(id) nidjt ungünftig au«. 2lm 26. Sluguft

berietet Dicton: „9femman, ben idj ljeute faf), . . . fagte mir,

roa« ber ^ßapft bem UUatljorne (SBifdjof öon Sötrmingfjam) oon

Syrern 33ucr)c fagte: @r fei nidjt in allem einoerftanben, fjalte

e« aber für ein gute« 23ud), ba« nur nüfcen fann," 12
)
—

eine 9*adjrid)t, meldje Eöüinger fo fe^r freute, baß er fie am

25. September aud) Sörg mitteilte.

$er 3nrifd)enfall fdjien fo bodj ein gute« @nbe genom*

men $u fyaben; aber im ©runbe ift $utreffenb, roa« ©djegg

in feinen „(Erinnerungen an . . . Haneberg" bei (Ermahnung

be« £öllingerfdjen 93udje« fagt: „(5« entftanb ein OTßtrauen

gegen Pödinger unb bie ganje fogenannte §ifiorifd)e Sdwle."
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Spannung jtuifd^en ben beutfdfjen (Selefjrten unb

ben ßeufd&olaftthern. Xütterarifdje (Entwürfe für

Serbers Berlag (S&eutfrlje 3§iotjrapf)ie). ffepft-

fabeln". 2Me ©eleljrientjerfammlung in Jüümfjen.

Unmittelbar nadj bem (Srfdjetnen feine« SBudje« „ßtrdje

unb Äirdjen" ging Pödinger an bie 9lbfaffung eine« anbercn.

(5« mar nidjt mef)r bie ©efd)id)te be« <ßap[ttum« in ber 3eit

üon 1260—1320, fonbern etwa« ßeitgemäfeere«, wie er glaubte,

— bie gäbe! öon ber Sßäpftin Soljanna. 25ie llnterfudjung

über biefelbe bilbet einen XctI ber „Sßapftfabeln be« Mittelalter«".

<5d>on am 21. SKoöember treibt $öflinger an ©irlinger: „93ei

3*)rer Söefdjäftigung mit ben beutfdjen SBoItefagen finb Sfmen

u>of)l \o manage gätte begegnet, too c« redjt Rar ift, ba§ bie ©age

nur entftanbeu ift, um eine Hbfonberlirfjfeit, etwa« StuffaUenbe«,

ein 93ilb, ober eine (£igentümlid)feit an einem ÖJebäube unb

bergleiten ju erHären. 9ttir wären einige Söeijpiele biefer Slrt

^um S3er)uf einer fjiftorifcfyen Unterfutfiung fer)r crnmnfdjt. 3d)

nefjme ba^er 3f)re ©üte hierfür in $lnforud)\ — $iefe SBorte

nrieberljolen fid) beinahe toörtlid) in ben „Sßapftfabeln". 1
)

(£r nafjm fpäter nod) anbere gabeln f)inju, aud) bie be« ^ß.

^onoriu« I., Iüoju bie Anregung ber Umftanb gegeben ju

tjaben fdjeint, bog tym in bem ©treite über bie #irdjenftaatS*
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frage aud) feine „Vorträge über §onoriuS" $um Vorwurfe

gemalt roorben waren. @S war ein neuer 9Jftßgriff.

daneben lief ber anbere $lan l)er, über ben er am

7. SRoöember 1861 an Sörg fdjrieb: „Sßenn t»on proteftan*

tifdjer Seite Angriffe auf mein neues Sud) erfolgen, märe baS

bocf> eine neue ®elegenf)eit, mandjeS roeitcr auszuführen. 3d)

f)abe, sunt Seil abficf)tlid), bie 9ftedjtfertigungSlel)re unb an*

bereS fdjarf {jeröorge^oben; wenn fie an biefem Äöber an*

beißen, märe es mir gerabe red)t, um erft mit fernerem ®e*

fd)ü$ ^erau^urüefen;" bann am 13. 9iooember: „(Heftern las

id) bie erften jmei Slrtifel SBluntfdjliS über mein 23ud) in

ber >8übbeutfd)en 3^itung<. ©r ift ein unreblicfjer ©egner,

rote es in feiner SRatur liegt. ©S werben wof)l nod) ftärfere

unb beachtenswertere Angriffe fommen; bann will idj alle ju*

fammenne^men unb mit einem Sttale, etwa in einer eigenen

©djrift, abtfjun. Säct)erltc^ mar mir bie Äußerung SöluntfdjliS,

id) tjätte bie Stubien eine« ganzen fiebenS in biefer ©djrift

(einer (Megenf)eitSfd)rtft, bie in fünf Sftonaten verfaßt worben!)

niebergelegt." $ln Angriffen öon proteftantifc^rt)eologifd)er

Seite, wie oon Horner, Xf)ter(d) u. a.,fef)lte es aud) nidjt,

unb ber SBerfaffer mar beauftragt, alle nur fjalbweg beadjtenS*

werten $u notieren. Smmertnn unterblieb eine Antwort auf biefe

Angriffe, unter benen ifmt ber Xtynxföä als ber bebeutenbfte

unb oor allen anberen ju berüdfidjtigenbe erfct)ien — mel»

leidjt aus bem ©runbe, weil aud) ^arlefj mit einer eigenen

Schrift bagegen aufzutreten bie 2lbfid)t ^aben follte (1862,

9Jtar$ 12.).

©ine anbere Slngelegenljeit, welche Pödinger in biefer

3eit lebhaft befestigte, mar bie in offenen Ärieg übergegangene ,

Spannung grutfe^en ben beutfd)en fatfyolifdjen $fjeologen unb
s
45r)tIofopr)en unb ben neufdjolaftifdjen Sefuitenfdjülern mit ir)ren

Sln^ängern, benen ber „$atl)olif " baS fyäßlidje 2öort als £o*

fung gegeben t>atte: 3nt Äat^olijiSmuS gibt eS $mei tility
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tungen, „njetc^e nid)t frieblid) neben einanber bcftcfjen fönnen,

fonbern fief) gegenfettig aufgeben" (1860). $er ftampf mürbe

ober feine«meg« blofi mit geiftigen Staffen unb auf litterari*

jehem 33oben geführt, bie SWeufd)o(aftifer riefen jugleid) bie

firdjlic^e Autorität in SRom an, welche ihnen bereitmiHigft $u

£ilfe fam. (Sine unglaubliche $enunaiation«fud)t entmidelte

fid) infolge beffen auf ihrer Seite, unb jeber beutfdje %Geolog

ober ^pi)t(ofopl) fdnoebte in ©efafjr, plitylich öon 9Rom au«

oerurteilt unb oon feinem Sefjrftul)! öerbrängt ju werben.

9cad)bem ein Schüler ©üntfyerä nach bem anbem ^enfuriert

mar, ging e« an bie feiner beftimmten Schule angehörigen

©elehrten, unb in SRündjen $. 23., mo grohfdjammer fdjon

1857 auf ben Snbej gefommen mar, gab eS balb (einen ^^ilo=

fopfjen mef)r, melden nid)t ba« gleiche ©dn'rffal getroffen hätte.

Karriere, ein ^ßroteftant, (jatte fd)on 1857 bie Jreube er-

lebt, bie mifebilligenben Slugen SRom« auf fid) gelenft $u hoben.

1859 folgte Oifdjinger« Schrift: „$)ic fpcfulartoe Geologie

be« f)l. 2h°nta3 üon «quin", 1860 3- #uber« „^ilofop^ie

ber Äirc^enoäter" unb 1861 Safaulr/ ©Triften feit bem

3af)re 1857. «uch &uf)n in Bübingen mar oerbäc^tig unb

^atte fiel) burd) feinen $ampf gegen Giemen«' Safc, bie fyfyiio*

fophie fei bie 9ftagb ber Geologie, bie geinbfdjaft ber 9*eu*

fdjolaftifer gugejogen, ebenfo 2JcidjeIi«, ber gegen ben Sefuiten

ftleutgen aufgetreten mar, unb SBerner, oon bem eS im

„$atf)olif" menigften« 1)^6, in feiner Sonographie über $hom°ä

oon «quin finbe fid) ein „ftarfer 23eigefd)tnad moberner

SReformibeen".

Äuf ber anberen ©eite ^errfc^te auch unter oen oeut3*

fchen fatholifchen P)ilofophen ftant unb Streit, oon bem 3örg

am 25. JJebruar 1861 ba« 9tfomentbilb entwirft: ift für

un« förmlid) ein ®ebot ber <5elbfterf)altung, ben pfn'lofoph^

fchen 5ana^^ern möglichft au« bem SBege gu gehen. $)arum

habe ich f^on öor «ncm 3ahre £errn grohfd)ammer8
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Antrag, bic ßontrooerfe ftufaQLkmtnZ in ben Stottern ob*

$uf)anbeln, runb abgefd)lagen, $um ungeheuersten mger beä

$(utor3. Süngft brockten mir bie ^Crtifel Calenbergers

über ©chelling ^um $rud — id) Unglütflidjer meinte: ba$

fei ein neutraler Soben, ober fiefje ba! faum crfcf)cint ba«

eintägige £eft, jo erhalte idt) oon Dr. Strobl unter Be-

rufung auf 9Ring3ei3 einen fpefulatiüen ©dumpfbrief oon

ad)t enggefdjriebenen (Betten. Unb nun null Deuting er un«

auc^ nocf) &lu)n famt Giemen«, töleutgen famt ber Kompagnie

3efu tutti quanti auf ben |>alS ty$tn\ $a« ginge ja noch

über meine Freimaurer!"

£öllinger mar biefe $enunaiationäfud)t in bie ©eele

hinein jumiber, unb einem ©riefe be£ oortragenben SRat«
\

Srüggemann in Serlin jufolge, ber ihn melfad) bei Sefcfcung

theologifcher unb philofophifdjer ^rofeffuren um fRat fragte,

hielt er mit feiner Stti&billigung nicht jurüd. „Statt chriftlich
j

ju raten unb ju förbern, fliegt fofort eine Denunziation nach '

SRom, mag ©ie mit Stecht als eine roat)re Kalamität bezeichnen,

mofür Deutjdjlanb fdjroer büßen mufc. <So henimen unb r»er=

nichten mir bie eigenen Strafte, melche ©Ott unter un« ermedt, unb

bie ©taatsbehörben miffen nicht mehr, moher fie unangefochtene

2Jtanner berufen foflen. @ben jefct hat auch ?™f. Xrütfchel

in SraunSberg feine Sßenfiomerung nachgefucht, meil er in Über*

einftimmung mit ber römifchen ©ntfdjeibung über ©üntheriani«*

mu« nicht ju lehren oermöge, unb in einem folgen ftonflifte nicht

^f)i^ofopJ)ic lehren fönne. 2Bof)er nun einen Dozenten ber

^ßhtlofophie nehmen, menn man fich nicht barauf befchränfen

miß, Salme«' flompenbien ben ©tubenten oorjufagen?"

(1860, 3uni 26.). EöHinger hotte bafjer fchon länger an 3u*

fammentunfte ber fatr)oltjcr)en belehrten gebadjt, auch m^t ein*

feinen barüber gefprochen unb ihre ßuftimmung erhalten, aber

julefct gefchah boch nicht«. Kur um fo miHfommener fam ihm

bie fchon ermähnte Anregung 2JticheliS\ Sei Gelegenheit ber

Stieb ti*. fieben löHingerf. III. 18
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TOndjener ©eneraloerfammlung 1861 würbe neuerbingä bm>

über gefprodjen, unb 9Nidjeli3, ber aud) ben Liener 9iuntiu§

be fiuca bem ©ebanfen günftig gefinnt mahnte unb e$ über=

nommen fjatte, bafür weiter $u werben, melbete bereits am

20. September: ©r t)abe auf ber $eimreife nod) oiel für bie

Sadje gewirft, £öüinger möge fie ba^er nicr)t au« ben öligen

oerlieren; bie erfte Sßcrfammlung müßte etwa nod) im Dioocmber

in 2ftündjen ftattfinben, wenn aunädjft aud) nur wenige bavan

Xeil nähmen; notwenbig aber müßten bie £auptpunfte öer-

treten fein; an Sutterbed, Siemen« jc. bürfe man jefct nod)

nid)t benfen, boct) joüten einige Sefuiten, ^Rot) j. $8., gleid)

anfangs eingelaben werben; ob fie bie Sinlabung annehmen,

fei tfjre Sac^e.

So fet)r eilte inbeffen Pödinger bie Angelegenheit nid)t,

wenn er fte audj, wie er am 12. Oftober an SftidjeliS berietet,

oerfolgte. „Seit id) Sie gejefyen, tjabe id) bie Sadje aud) mit

Aljog befproben, ber gan$ cinoerftanben ift unb früher einen

oon if)m gemalten SBcrfuct) nur fallen ließ, weil bie Xübinger

feine £uft fid) ju beteiligen geigten, gür bicfen £erbft ober

SBinter ift, fd)etnt mir, nichts weiter ju tf)un, als bie Sadje

oor^ubcreiten unb $eilnel)mer ju gewinnen, immer nad) bem
s$rinjip, baß SRiemanb auSgefdjloffcn werben fotle. Am beften

würbe wotjl bie 3ufammenfunft gleid) nad) Dftern angefefct.

3d) will untcrbeS ein Programm entwerfen unb es, et)e e$ ge*

brudt ober oeroielfältigt wirb, Sfynen jufenben . . . ©ine 3raaA
über bie id) nod) nid)t entfdjicben bin, ift bie, ob unfere 3u=

fammenfunft auf Xfjeologcn oon gad) befcr)ranh ober auf

Scanner ber fatfjolifdjen SBiffenfdjaft überhaupt ausgebest

werben folle. 93eibeS f)at manches für fid). Sie fdjeinen bie
m

weitere 33egrenjung, ober Auäbefjnung melmefyr, oorau$ief)en,

ba Sie $rof. Sonden nennen „. 2öaS er aber babet beab*

ftdjtigte, barüber fpridjt er fid) in einem ^Briefe an 3örg öom

11. SRooember auS: ,,3d) muß bocr) nod) erwähnen, baß feit
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ber legten fafoliffen SBerfammlung üiel öon einem 3ufammen*

tritt (atl)otifc^er ©elef)rten, Geologen unb anberer, $um i8ef)uf

näherer SBefprefungen bie 91ebc ift. 9Jton f)at mif aufge*

forbert, mif an bie ©pifce $u [teilen, unb ba if ffon feit

Safyren eine perfönlifc Stnncferung unb münblifen 3been-

auStauff ber SBe^eifneten für f)öfft toünffen&oert gehalten

Ijabe, fo bin if feljr geneigt ba$u. @3 gilt, ffeint mir mirf-

lif , ber fteigenben Verbitterung unb Skruneinigung unter

und entgegenjunurfen. Omne regnum in se divisum deso-

labitur". Unb auf 3örg griff ben ©ebanfen eifrig auf unb

bittet „um ©otteSroillen, bie ©afe bof ja red)t ernftlif ju

betreiben, unb babei felbftoerftänblif alle Stiftungen gleif *

mäßig ju berürffidjttgcn". Söenn „man fif nur einmal per*

fönltf fefjen unb oerftel)en wollte, fönnte äße« roieber ins

©leife fommen" (ftooember 4.).
8
) $a« mußte $öllinger in

feinem Söorfjaben beftärfen, unb erfreut barüber, baß auf
3örg eä billigte, ffrieb er jurüd: „$)aß feine Stiftung aus*

geff(offen toerben bürfe, mar auf t>on Anfang an meine

Überzeugung unb mein ©ntffluß, obgleif if öorauSfefje, baß

ba3 romaniff e (Slement bei und ba* ©ebefen beS 33er*

ftänbigungS* unb (SinigungSroerfeS fef)r erffmeren mirb. Unter

biejen ift, menn if nift irre, $ergenrötljer nof ber bil*

ligfte unb nnffenffaftliffte" (SRoöember 7.). Hber plöfclif

mußte 3örg nift mef)r, roaS unter bem „romaniffen (Clement"

*u oerftefjen fei, obgleif er felbft naf ben ObeonSüorträgen

mehrmals Pödinger mit ben „SRomanern" unb ber „beutif*

feologiffen Partei" behelligt unb fm am 3. 3uli 1861 ge-

ffrieben fjatte: ,,3d) fyabe foeben bie neuefte ©frift 3rofc

ffammerä [bie Jrefeit ber SBiffenffaft] oor mir. 2)er treibt

©öfcenbienft mit fif felber. 3f gehöre fifer nift ju ben

SBerounberern ber ©effäftsfütyrung, melfe bie 3nbe?=&ongre*

gation entmicfelt, gönne auf ben föomanem eine tüftige 2ef*

tion oon $erjen — aber biefer ftinfenbe £ofmut einer

18»
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>2öiffenfchaft<, bie eigentlich boch nur unter bem $rucf über-

flüffiger ftrebfe ftef)t." $enn nunmehr, am 9. SRooember,

Reifet e3 auf einmal: „Übrigen« haoe idj nach wie oor feinen

redjt Haren Begriff baoon, wa$ unter bem >romanijd)en (Sie*

ment< eigentlich ju oerftehen fei. $urcf} @berf)arb unb 9Widf)eli$

bin ic^ c&cn lieber mit Icibißcn Angelegenheit behelligt;

aber ich f°nn mc^tg ^ter ^erauöfinben, als bafc ba oerfcf)iebene

fatholifche Seute fich um allerlei fo wie fo erlaubte Meinungen

herumftreiten. @3 fommt mir immer wieber oor, als röche

bie ganje Berwicflung — abgefehen natürlich t>on ben föegenS*

burger ©fanbalen, — gar fehr nach Sftenfchenfleifch. Unb

bie nennt man um be3 hübfchen AuSfehen« wiHen auf einer

Seite >©laube<, auf ber anbern >2öiffenjcf)aft<. @3 ift ein

3ammer unb jwar ein täglich roadjfenber Sammer'/' So

ftanben bie £)inge aber nicht, unb Pödinger fonnte biefe ober*

flächliche 23etracf)tung3Wetfe unmöglich unerwibert laffen: „Sie

fragen mich, t°aä i$ oenn untcr ^m >romanifchen Elemente

oerftehe? Antwort: jene Dichtung, welche ber beutfdjen fatho=

lifchen SSiffenfchaft prinzipiell feinblich ift unb fie möglichft ju

biäfrebitieren fucht; jene ©efinnung, welche 3Jcaüer in bem Sfmen

befannten Buche teils au3gefprocf)en §at, teil« burd)fcheinen

lägt, Sie fennen fie ja notf) beffer, als ich- $afc nicht alle

Böglinge be« collegium Germanicum fie teilen, ift ©ort fei

$)anf! richtig. @3 t?erftct)t fich ölfo, baß biefe ©efinnung bei

feinem SHomanen ju präfumieren fei; wenn fie aber h^-
oortritt, fo fdjlieSen mir eben öon ber grucht auf bie bittere

SBurjel" (9iooember 13.).

@8 brängten 2)öHinger aber auch anbere, wie Aljog,

oormärtä: „3hrcm Aufrufe felje ich mit Spannung entgegen

unb mieberhole bafür nur meinen SBunfdj, er möge burdjaua

fo gehalten fein, baß fich fe*0ft bie SBürjburger Herren nicht

nur für oerpflichtet halten, fonbern e$ fich iur ®^re anrechnen

muffen, ben Beratungen anzuwohnen. 3ch toerbe hier nach
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Gräften totrfcn" (SRobember 13.). Aud) ©reitf) fdjrieb:

„©ofern 6te 3f)ren ©ebanfen, eine SBerfammlung ber fatf)o=

lifdjen (Mehrten $eutfd)lanb3 gu beranftalten, ptr Ausführung

bringen wollen, mären au« ber <Sdjmei$ bie bifd)öflidjer

Äommiffar 2ötnfler, ßf)orf)err Xanner, bie <ßrofefforen Sütotf

unb Aebi in Sutern, bie PP. ©all. 9Horell, ftarl »raubte

unb ÖJeorg Ulber in (Sinfiebeln u. a. nidjt ju überfein, ben

(benannten fjabe id) öorläufig oon ber Sadje ftenntnid gegeben"

(1862, Jebruar 7.). Am meiften brängte aber üttidjeliS, mu&te

jebod) erfahren, bafc Pödinger nidjt nur nid)t$ in ber ©adje

gettyan, fonbern S3ebenfen trage, fid) an bie »Spifee $u ftellen:

„3n ber Angelegenheit ber X^eologenoerfammlung fjabe id)

nod) immer nidjts getfyan. $)ie <5djeu l)ielt mid) f)auptfäd)lid)

jurütf, bajj man meinem ©c^ritte irgenb eine perfönlidje Xen*

ben$, ben 3roerf einer Agitation $. 23., untergeben toerbe.

3d) f)abe Urfacr)e, ju glauben, baß id) jefet fajon für bie ächten

Romanenses, bie über meine Offenheit begüglid) ber firmen-

ftaatltdjen 3uftänbe erbittert finb, ein öegenftanb be$ Arg*

mofmeä bin. 2Köd)te bod) ein anberer fid) üoranftellen unb

Ort unb 3^* °^r 3ufammenfunft bezeichnen; idj mürbe mid)

gerne einfinben unb mitraten unb -traten. Sollte nidjt einer

ju finben fein, ber e3 nod) mit feiner iRidjtung ober Partei

oerborben hätte? 2öie id) ^öre, finb aud) in 3ftünfterer blättern

fef)r bittere äu&erungen über mid) gefallen. 2)a muß id) bod)

beforgen, baß eine gute, reine ©adje fdjon baburd), baß ge*

rabe id) fie in bie §anb nehme, gefdjäbigt merben mürbe.

Uberlegen <5ie boct) mit ein paar ©leidjgefinnten, ma3 am

beften ju tf)un fei. 93on ber fatf)olifd)en ©eptember^erjamm-

lung ift für lttterarifch smiffenfd)aftlid)e Qtozdt nid)t§ ^u er^

marten. &a£ ^aben mir ja mieber ba3 lefctemal gefef)en"

(1862, Wärt 29.).

3n ber fyat fd)ien bei $öHinger biefer ©ntfehluft fo

feftjuftefjen, ba§ er fid) faft auSfdjlie&lid) mit ber Abfaffung
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bcr „^opftfabctn" unb mit Entwürfen für ben £erberfcf)en

SBerlag befaßte. 3m §erbft 1861 fdjon war mit ,§erber in Xöl$

bic „©alterte ber Äonoertiten" neu befprodjen unb oon $)öl=

linger eine „Äatholifche SBibliothef" angeregt worben, bie

er am 3. SRooember näher auSeinanberfefcte: „3n mäßigem

Umfang, in faßlicher, leicht überfehltcher SBetyanblung fotten

bie Hauptfächer, beren genaue Kenntnis ben grünblich gebil*

beten ©eiftlidjen unerläßlich ift, über meiere f>öufig auch oon

Saien ein gutes Such gewünfcf)t wirb, of)ne aßen gelehrten

Apparat bargefteüt werben. SebeS Jach erhielte einen 33anb,

ober nach Umftänben jwei 93änbe. Äeine neuen gorfdjungen,

fonbem populäre, aber nicht unwiffenfehaftliche $arftetlung

bes ©egenftanbeS. 3ch habe einftweilen 12 ©egenftänbe nam-

haft gemacht; fie laffen fich natürlich noch vermehren, 3Mc

©chwierigfeit ift nur, bie SSerfaffer bafür ju finben. Unb

hier tritt auch ©ch^ierigfeit für mich cin/ ocn Söunfcf},

ben ©ie tyxtm ©ruber geäußert haben, $u erfüllen, baß ich

nämlich °ie Leitung übernehme, mich an °ie ®P^C ftc^cn

foüe. 2)aju mangelt mir bie Qtit begreifen, baß bicS

mel Äorrefponbenj erforberte. 9ttir aber fehlt bie 9ttuße für

ade bie ©riefe, bie ich 011 fi<§ fdt)on $u fchreiben habe. 2Rtt*

wirfen jur Suftanbebringung mit SRat, mit litterarifchen SRad)*

Weisungen u. bgl. roill ich 9crne- 2l&er oic eigentliche ©efdjäfts-

arbeit müßte ein anberer übernehmen. $)aS fefjen ©ie gewiß

felbft ein. ßeitfparung ift &ei mir bie erfte unb oomehmfte

ju nehmenbe SRücfficht. ginben ©ic einen anberen, ber bann

noch roünfcfjt, baß fein 9iame ^ugteidt) mit bem meinigen ge*

nannt werbe, unb haben ©ie nur einige befähigte Mitarbeiter

gefunben, fo bin ich &creitf m^ als SJättjerauSgeber auf bem

Xitel nennen ju laffen (ettoa wie beeren unb Udert als Heraus*

geber ber Chirop. ©taatetu(#cfd)ichte)". Salb barauf entwarf

er auch eut Programm ber ©ibliothef, 3
) über baS wie über fein

Anerbieten, fid) als Mitherausgeber nennen laffen gu wollen,
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,<perber ent^iicft mar. 9^un fönne eS, meinte er, an ^Mitarbeitern,

unb $mar ben tüdjtigften, nid)t fehlen; n>enn $öllinger nod)

einen marm gegoltenen Sörief an ftuf)u fd)riebe, fo übernähme

biefer bie $)ogmatif unb liefje fid) ebenfalls als SttitfjerauS*

geber nennen. $aS mar beS SBertrauenS ju met: „3f)re $or=

fd)läge bejüglidj ber >ftatf). 23ibliothef< unb ber Konvertiten*

©allerie< ermetfen mir bod) einiges ßärfjeln. Sie trauen mir

eine taliSmanifdje $raft ju unb meinen, wenn id) nur ßeute

einlübe unb ermunterte, fo mürben fie fofort beitreten unb

(maS bie §auptfad)e) fleißig arbeiten. 3d) meift $u gut, bafc id)

feine ßauberfräfte befifce; id) fann felber arbeiten, aber id) fann

anbere nid)t $um Arbeiten bringen. 3nbeS 3h"™ ju ©efallen,

mill id) einmal an $uf)n fchreiben. Sflit ber ßumutung, eine

eigene $ogmatif für bieje *8ibliotf)ef 311 fdjreibcn, barf id) ir)m

aber nicr)t fommen; er ift ja ganj mit feinem eigenen größeren

SBerfe bejdjäftigt. $)en 33rief an töuhn merbe id) 3^nen fdjiden,

bamit Sie ifjn felber übergeben ober beilegen fönnen. — 2lber

nun ßerfer? $er Sttann ift mir ganj fremb; id) l)abe if)n

nie gefeljen. ©od id) nun ba mit ber $f)üre ins $au$

fallen? Sagen Sie ir)m lieber, bafe id) ganj bereit fei, ifjn

mit ber nötigen ßitteratur [für bie „Äont>erriten-©a(lerie
M

J
$u

unterftüfcen. — s
^rof. Streber fefje id) feiten; mir mohnen

an entgegengesehen (Snben ber Stabt; aber id) mill, menn id)

it)n treffe, ihm megen ber ftunftgefd)id)te jureben.

„3f)re Meinung, bafe id) mid) nur an bie Spifce ftellen

unb ben Seuten ein paar gute SBorte geben bürfe, um ein auf

baS ßwiöinntenmirfen 9M)rerer berechnetes Unternehmen ^u

ftanbe ju bringen, erinnert mich an bitter, bie grofje $inge

pour les beaux yeux d une dame unternehmen. Slber

pour mos beaux yeux mirb fein Sflenfd) bie Jeber anfejjen,

unb mer, mie ich, erf* m jüngfter $dt fo uiele bittere unb

böfe Sporte $u hören befommen Im* (ou<h jc|t mieber j. 93.

im ÜWainjer Sournal megen meines Söud)eS), ber meife, bafc
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er mit feinen guten SSorten ntd)tS ausrichten wirb, ©den ©ie

inbcS überzeugt, bag id) fd;on, um 3^nen einen Gefallen ju

erweifen, mehr tf)un »erbe, als id), mir felbft überlaffen, tlmn

mürbe, $enn an Syrern reinen (Sifer unb 3hrcr raftlofen

Sfyätigfeit für Jörberung einer guten fatfjolifchen fiittcratur

habe id) eine wahre Jreube. ©ie ftiften fdjon baburd), baß

©ie ein foldjeS 93eifpiel geben, ungemein met ®uteS, metjr als

©ie felber wiffen fönnen" (SDejember 11.).

gür Berber beftanben biefe Söebenfen nid)t: wenn baS

Unternehmen (mit ober ohne &uf)n) oon Pödinger ausginge,

mürben bie bebeutenbften (Mehrten mitarbeiten; 2>öUinger

möge nur einen „rcd)t mannen" 33rief an Äut)n fdjreiben,

bie anberen Mitarbeiter wolle er, £erber, felbft gewinnen,

daneben ift auch *>ie 9tcbc baoou, bafj Pödinger an einem

SCBerfc: £ante unb fein Zeitalter arbeite unb es bei £>erber

»erlegen moüe. Q\\x Erörterung nod) eines weiteren litterarijd)en

planes führte bie Jrage £>erberS : „Öiefje fid) melleicht bem, was

oon ber [SDcündjener] hiftorijdjen ftommtffion beabfidjttgt mirb,

burch 3ufammenmir!en unferer bebeutenbften Strafte ein größeres

hiftorifd)eS Unternehmen gegenüberfteßen? £aben ©ie bie ©üte,

biefe grage, bie mich fdjon feit einem 3at)re befchäftigt, ju erwä=

gen, eoentueü mid) mit einem ^lane $u unterftüfcen". tiefer

©ebanfe sünbete bei Pödinger, „©ie fragen mich bc^üglic^ eines

größeren ^tftorifcfjcn Unternehmens, baS oon fatf)olifd)er ©eite

ber hiftorifchen Äommtffion gegenüber geftellt werben fönnte.

3d) will 3hnen einen berartigen ^ßlan mitteilen, ben ich )ü)on

feit 5 Sahren etwa gehegt, unb wofür id), bis jefct freilich öers

geblich, mich nach cmcm SJtonne umgefehen f^be, ber fich an

bie ©ptfce ftellte unb bie ©adje leitete. — $eutfd)lanb uor

1517 hattc «nc reiche fatholifdje ©efdjichte, gro&e 9ftänner

in gülle, eine lange s$eriobe beS ©langes — aber alles bieS

ift noch öerhältniSmäjjig oerbunfelt, weil es in ber $enbenj

bcS s$roteftantiSmuS liegt, 2)eutfdjlanbS ®röj}e unb ©ebeutung
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erft mit ber Deformation beginnen $u (äffen, unb ber Sßrote*

ftantiSmuS unfere ganze Sitteratur beherrfdjt. 2)a märe nun

ein SBerf, baS ^ugteic^ patriotifch unb religiös wohltätig

roirfen müßte: (Sin beutfdjer ^tutard), eine Reihenfolge

oon Siograp^ien unb ©d)überungen ber großen unb bebeu=

tenben $eutfchen etwa feit bem 8. 3af)rhunbert. 9cidjtS Äfm*

lidjeS ift bis jefet unternommen roorben, unb bod) ift reifes

Material baju oorljanben; unb wenn man bie fatf)oüfd)en Gräfte

(auch wohlgefinnte Sßroteftanten tonnten mitarbeiten) fammelte

unb jur Teilnahme bewegte, fönnte ein Teutfchlanb unb bie

beutfd)cn £atf)olifen ehrenbeS SBerf ju ftanbe fommen. $lud)

ich würbe trjor)! ben Beitrag einer Biographie liefern. 3)a

finb: Kornelius, Sanffen, SBitl, Söatterid), Roth oon ^chreefen^

ftein, Sunfmann (in Breslau), SBeedj, SBeiß in ©räfc, $öfler

natürlich, uno me^e onbere. Als ich öor ^n Paax Sahren

mit einzelnen baoon rebete [unb an anbere fchrieb], gefiel ber

*ßlan jebem, eS fragte fid) nur, wer an bie ©pifce treten, wer

fich bem ©efdjäfte ber Leitung untergehen follte — allerbingS

feine leichte €>ad)e. 3ftan fönnte bem Söerf auch ocn Titel

geben: Pantheon T)eutfchlanbS, ober: SBalfjalla ober

Biographifcfje ÖJefdjichte T)eutfdjlanbS. Ausgezeichnete

grauen mären aufzunehmen. — gür biefeS Unternehmen (eS

märe gleichfam eine Befi&ergreifung ber beutfehen ÖJeJdjidjte

oon Seite beS fatholifchen $)eutfd)lanbS) mürbe ich m ^x *hCT

getrauen, bie erforberlidje 0011 Teilnehmern zufammen«

jubringeu, als für bie >ÄatholifdjeBib(iothef<, beren Programm

ich 3hnen gefchidt fyabe. Jür biefe bie Berfaffer ju nennen,

märe ich in 9r«>6er Berlegenheit. Sie mögen fich finoen *°fKn r

aber id> weiß fie nicht, deshalb trage id) auch f° ntandjeS

Bebenfen, mich (auch m^ e*nem eroberen) an bie <5pifce einer

©ache zu ftellen, zu beren (Belingen ich, °*c SBa()rr)eit zu fagen,

fein rechtes Bertrauen fyobt. T)a fönnte ich auch nicht bixdt

mitarbeiten, benn ba müßte gleich ein ganzer Banb menigftenS
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übernommen werben. Slber an bem biograpfjifcfjen SEBerfe

tonnte id>, wenigftenS bocf) mit einer Biographie, $cil nehmen.

Überlegen ©ie nun, was id) Cvfjnen getrieben habe. — SBenn

<5ie wollen, baß icf) ben ©rief an &uf)n fdjreibe, werbe id)

S^nen benfelben zufdjicfen. 3d) fürchte ftarf, er ttrirb, bei ber

©tf)Wierigfeit, bie Berfaffer für bie Bibliotfjef aufzutreiben, feine

Neigung zur ©ad)e zeigen" (1861, $cjember 26.).

Söeibe Unternehmungen, bie „ftatfjolifäe Bibliothef" unb

ber „Flittard)", beschäftigten Pödinger nodj länger, aber

feine wollte t>orangef)en — nicht ofme feine <Sc^uIb. ©r

fonnte firf) näm(id) burdjauS nicht entfliegen, an Äufm ju

^reiben, „ba ich bei längerem Sftadjbenfen unb Überhäufung

unferer tr)eo(ogifcr)en Gräfte in £eutfd)fonb immer beutlid)er gu

feb,en glaubte, bafc ba£ Unternehmen ber > theologischen £anb*

bibIiott)ef < feine ober geringe $lu$fid)t beS ©elingenS f)at. (Sie

fühlen wohl, wie fdjwer es mir ba wirb, ftufm zu einer Unter*

nehmung ^ureben, ju ber ich felbft fein rechtes Vertrauen habe",

dagegen jdjien ihm ber $lan einer beutfct)en ®efct)ichte in

Biographien weit beffere Chancen beS Belingen« zu ha&en,

weil bie 2)citarbeiter bafür wohl aufzutreiben wären, befonberS

wenn ber rechte 9ttann fich an bie ©pifce ftellte (1862, ÜJcarz 13.).

9lber ihn fanb £erber auch ,n(^ t-

$)a Baron (Scfftein, „ber ausgezeichnete SKann, ber

unter ben fatf)olifd)en 25enfern eine ber erften ©teilen in

unferer 3ett einnimmt" (Dezember 26.), unterbeffen geftorben

war, fo nahm Pödinger felbft bie Verausgabe oon beffen le^tem

SBerfe in bie £anb, aber baS auf ©runb feiner Briefe an

$öllinger 4
) unb anbere projeftierte £ebenSbtlb StffteinS mußte

vorläufig unterbleiben. Pödinger fyattt zwar bereits einige

wertvolle Briefe oon ü)m an greunbe (Dicton, Sftontalembert)

unb nod) an anbere in SluSfidjt, bie mit ber Biographie

ein interefjanteS Buch ober Büchlein gegeben hätten. „$lber

für bie Biographie brauche ich 3eit, bie ich ie§* wicht h<*&e,
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unb für bie nodj geäfften ©riefe bebarf es gleichfalls noef)

einige 3^*- Älfo werbe id) 3^rem SBunfcfje jufolge nur ein

ganj fur$eS ©orwort ju bem jefct gebruetten ©udje fdjreiben

unb 3f)nen biefeS in ben näcfrften lagen fdjicfen. 3n biefem

©orwort fann bann auf bieS fpäter erfc^einenbe Xenfmal oer

roiejen werben . . . ©efcen Sic bafjer auf ben Xitel: üttit

einem ©orwort öon 3. ö. Stöllinger". ©o gefdjaf) es benn aud),

unb baS ©ud) füljrt ben Xitel:
,f ©efdjid)tlid)eS über bie SlSfefiS

ber alten fjeibnifdjen unb ber alten jübifd)en Söelt als Sinleitung

einer ©efdjidjte ber SlSfefiS beS d)riftlid)en 9Wönd>tumS."

$)ie ©iograpcjte mit ben ©riefen erfd)ien nie. 3a, bei*

nafje wäre eS jefct smifdjen tf)m unb #erber $u einem jäfjen

©rud) gekommen, ba (£otta bem Saurat ©aber fdjrieb, „baft

balb mieber ein neue« Söerf öon 2)öllingcr erfdjeinen werbe:

>3Me religiöfen ©egenjäfce ber ©egenwart«." 3>aS

fonnte $erber nicr)t mef)r ertragen, ©oll ©eftürjung fct)ricb

er an Pödinger: „ «Selten r)at mid) eine 9cad)rid)t mefjr nieber*

gefd)lagen unb entmutigt als biefe. @w. $od)w. fennen

mein . . . brennenbeS ©erlangen, mit bem ©erläge jener Slr=

betten oon 3^nen betraut $u werben, über bie ©ie frei Der*

fügen. Söerben Sie ftd) gar nie baju entfdjlie&en fönnen,

meine feit 23 3af)ren unabläffig an ©ie gerichteten ©itten ju

gewähren? Set) fange an gu glauben, baß bei allem 2Bol)l=

wollen, baS ©ie mir oft befunbet, . . . bod) etwas beftc^t, was

©ie ferne öon mir fjält ober an mir zweifeln läßt" ($tyril 9.).

darauf war Pödinger nid)t gefaßt unb eilig antwortete er:

„(5S tr)ut mir fet)r leib, baß eine 3fmen jugefommene Sßotij

über eine bei (Sotta erfreuten follenbe ©d)rift öon mir 3f)nen

foldje ©ebenfen über meine ©efinnung gegen ©ie erweeft t)atr

wie ©ie in 31)rem ©riefe äußern. 2Ba3 jefct bei Gotta er=

fdjeinen fofl, ift eine fleine Slbt)anblung über eine ganj fpe^ielle,

l)iftorijd)e 5rage, nur für 5ad)ntänner beftimmt, bei ber nur

an einen fer)r geringen ftbfafc $u benfen ift, unb bie ich 3f>nen
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eben beS^alb nicht anbieten mollte, meil id) mcig, baß für ben

Verleger nichts ^evau^fommen wirb. 3d) ^abe folc^c (Srfah*

rangen gemocht. Unb id) mochte mid) eben nid)t bem ©or=

würfe auSjefcen, bag id) S^nra nnr ba$ llnbebentenbe unb

Uneinträglid)e oon meinen Schriften gäbe. 2Ba3 id) weiter

mit Dlbenbourg Derabrebet habe, betrifft eine <5d)rift, bie fid)

an baä 93uct>: Äirdje unb #ird)en anfliegen mürbe, unb nur

burdj bie gegen biejeS 53ud) gerichteten Vorwürfe ^eröorgerufen

märe, eine Slrt >Nachtrag <. $)a märe e8 bod) auffallenb,

menn biefer Slnfjang nicht in bemfelben Serlage erfd)iene, in

meinem bog Hauptbuch f)erauägefommen ift." (5r fei gerabc

mit bem für feinen ©erlag beftimmten 28erfe: fieben unb

©riefe (StffteinS befchäftigt, ba3 „ein inhaltreid>e8 ©ud) wer-

ben mirb, baS wol)I fein $uMitum finben bürfte. $lud) ba8

SGBerf über SD ante, ba$ nur für jefct aus triftigen ©rünben

(alä in biefem 2)coment nicht $eitgemäfj) bei ©eite gelegt mor*

ben, bleibt 3^nen augefidjert. 6ie fet)en alfo, ba& id) jdjon

jmei S93erfe Syrern Berlage ^ugebac^t habe. SRodjmate em*

pfefjle ic^ Shnen ben <ßlan eine« $eutfdjen *ßlutard). 3)a8

märe ein SDconument, ba£ bie fatf>otifc^en (belehrten ftd) unb

ihrem ©aterlanbe fefcen foüten. £a mürbe idr) gerne auch

einen Beitrag liefern. #aben ©ie noch SRiemanben bafür ge-

Wonnen?" (1862, Slpril 29.)

$)urd) bieje SBorte mar £erber mieber öerföf)nt; aber

aufrichtig gejagt, märe e3 für Pödinger beffer gemefen, menn

feine ©e$ief)ungen ju bem greiburger ©udjhänbter fchon ba-

mala abgebrochen morben mären, ba hauptsächlich er ihn in

bie forgenooflen 3ahre oe* nädjften Qtit hineinführte. 9cur

menige SBodjen nach &em sule^t ermähnten ©riefe mar $erber

neuerbingS in München unb trug 2)ößinger feine Anliegen oor.

(Sä figurierte barunter öor allem ber „^lutardj", für ben

er auf feiner SRücfreife über granffurt 3auffen als 9iebafteur

ju geminnen gebachte, ber aber, gerabe mit bem $rucf {einer
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„SReichSforrefponbens" unb mit bcr Abfaffung feiner „$eutfchen

©efchidjte" beschäftigt, auf ben Antrag nicht einging. (5tn>a$

fpäter bockte Berber an O. Älopp unb fragte bei 2)ölltnger

an, ob er e$ billigen tüürbe, tuenn er ir)n bafür gewänne,

fcheint aber oon if)m feine Anttoort barauf empfangen $u

^aben. 25a« *ßrojeft ging überhaupt nicht ooraärts unb

umrbe fdjlie&lich oon SMinger, nachbem er noch auf ocn

©rafen £ od er ben, ber fich bamalä in 3Jcuncfjen nieberliefj,

aU geeigneten SRebafteur aufmerffam gemacht r)atte, ber §ifto-

rifcf)en Äommiffion empfohlen. 2>ann brängte $erber, nrie

SMinger felbft mitteilt, ben ohnehin fo vielfach befchäftigten

üftann jur Abfaffung einer „$arftellung ber fatholijehen

fiehre": „Seit 3hrer Abreife öon fjicr habe ich m^ unab-

läffig mit SGachbenfen über bie oon 3h |l*n getvünfchte 2)ar-

ftellung ber fatholifdjett £ef)re befchäftigt. $on jroei ©eitert

hat man mir augerebet, #anb anzulegen, könnte ich ntich

überzeugen, bafj eä ®otte3 SBille fei, fo liege ich 9Iei^
anbere liegen, um e3 $u ftanbe ju bringen. Aber — aber

bie <2xhnuerigfeiten! Söenn ich SWänner oon JJac^ f™ 0̂ tüüi

her e$ mohl fommen möge, bajj in unferer bänbereichen firch*

liehen fiitteratur ein foldjeS 53uch noch ™fy e^iftiere, erhalte

ich l>te gleiche Antwort: SBeil eS in gegenwärtiger $e\t unb

bei ben jefcigen Anforberungen eine sn fehlere Aufgabe fei.

©ofl mich oag nM)t abfehreefen? — 9cun gleichtuohl bin ich

boch barüber, ben $(an, bie Einleitung unb Anorbnung beä

©anjen ju entmerfen. Unb roenn ich nWj* Par force majeure

ju anberen Arbeiten gebrängt roerbe, mirb ba3 Ausarbeiten

balb beginnen. Aber freilich, bie gro&en mühfamen Sorberei*

tungen für anbere SBerfe - foll ich *>k grucht jahrelanger

gorfdjung unb Sammlung öerloren gehen laffen? — 2>a3 ift

einer ber JäHe, roo man eine Autorität über fid) ha&en follte,

ber man unbebingt $u gehorchen hätte, oorauSgefefct, ba& man

ba3 unbebingtefte Vertrauen ju ber SBei^heit ihrer ©ntfehei*
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bung f)ätte" (1862, Suni 22.). ©r führte bcn *ßlan aud)

nid)t aus, obwohl if)m Berber bie 2Keinung Äuf)nS fdjrieb,

bafj nur Pödinger ifm ausführen fönne unb if)n ausführen

folle (3uü 10.); benn nunmehr brängte fidj U)tn bcr ©ebanfe

auf, bafc er, nad)bem ©djenfel in §eibelberg ein ganzes ©ud)

gegen „flirre unb ßird)en" getrieben, 5
) eine Antwort auf

bie proteftantifdjen Angriffe nidjt umgeben fönne (Sluguft 1.).

£od) weit wichtiger mar ber Slnftofi, ben ü)m bie Sin-

wcjentjeit $erberS gab, wieber auf eine SBerfammlung tatr)o^

lifdjer @Jelef)rten ^urücf^ufoinmen unb fie für ben $erbft 1862

in 5luSfid)t $u nehmen. 9?act) greiburg jurücfgefe^rt, fefct

Berber ben ©ebanfen £irfdjer auSeinanber, ber fid) jofort

äußert: ,,©d)on feit $et)n Sauren fjabc id) bei jeber (Megen*

tjeit baS 3uftanbefommeu c"ier folgen SBerfammlung, bie mir

f)öd)ft wünfdjenSwert fdjeint, ju bewirfen gefudjt; idj bin alt

unb fann ntcfjt wof)l reifen, aber ber $err ©tiftspropft ift

jung an ßraft, unb eine föeife üon 2Ründ)en ^ter)cr ift für

Ujn gar nichts — idj glaube, es wäre rcdjt fefjr ber &eit unb

ÜHüfje wert, ju einer 5Borbefpred)ung fjiefyer $u fommen"

(Suni 20.) — eine 9flitteilung, meldje Döflinger fo fefjr an*

feuerte, bajj er fdjon am 22. 3uni antwortete: „SGBenn baS

SBetter nidjt fo hoffnungslos fd)led)t unb trübfelig wäre, fjätte

id) wofjl mid) jufammengenommen unb wäre morgen nad)

greiburg abgereift, ba Dienstag unb Donnerstag biefer Söodje

an ber Unioerfität ausfallen. 3lber bei foldjer SBitterung ift

baS Reifen gar $u wiberwärtig. 3d) mu& eS alfo berfdjieben.

(SS freut mid), ba& £err ©irfdjer fid) fo auSgefprodjen l)at,

wie ©ie mir melben; feine £eilnaf)me ift ganj unfdjäfcbar unb

verbürgt, wie id) Ijoffe, baS (Mingen. " Da aber £irfd)er aud)

weiter ein lebhaftes Sntereffe an ber (£>ad)c jeigte unb $wei*

mal ju $erber fam, um anzufragen, wann Dötlinger fommen

werbe, brang $erber fogar telegrapfjifd) in biefen, bod) ja nad)

JJreiburg ju fommen. (SS war aud) jefct uumögltd), „ba id),
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burd) fytym SRücffichten ^ier feftgehalten, fcfjlechterbingS 2Rün*

cr)en nicht oerlaffen barf, fo lange ber &öntg fyter ift. 3d)

toerbe S^nen bieä münblid) näher erflären. 5)och hoffe id),

im Saufe beä 3uli noch abfommen $u fönnen — Boraus

gefegt, bafe Sie im 3uli in greiburg finb . .
." (Sunt 27.).

SluS oerfchiebenen ©rünben, inSbefonbere aber roegen ber 2lb*

lucfen^eit £irfcr)erg oon greiburg, oerfdjob er jeboch bie SRcife

bis jum Öftober, fnüpftc aber unterbeffen burdj Sanffen,

ber nad) Xö($ gefommen mar, unb burd) 3örg mit ben

Sttainjern an. 3örg möge ihnen nahe legen, ba& „Sßerftän^

bigung unb gemetnfdjaftltdjeS £anbeln 9ßot tf)ue" (Sept. 1.)

unb „ben guten Seuten bort begreiflich machen, bafc man oor

allem, tuenn man ein Stufblühen ber fatholifchen Sitteratur

ttriinjdjt, aud) für £uft unb 2id)t, für eine moberate Freiheit

ber 93emegung Sorge tragen müffe. Sßenn tunftig bie 5urd)t

nor bem Snbey als $)amofle3=Scfmjert über ben £äuptern ber

fatholifchen SchriftfteHer fdjfceben foll, fo mufj es gehen, tuie

im ®ird)enftaat, tuo bie litterarijdje X^ätigfeit julefct faft ganj

abgeftorben mar" (September 25.).

$ie SReife nach greiburg unb auf bem SRücfroeg nad)\

Bübingen beftärfte Pödinger nur nod) mefjr in ber Meinung, \

ba& eine ©elehrtenoerfammlung unbebingt notmenbig fei. $a£ )

in greiburg unter OTtmirfung §irfd|er3 unb SlljogS oerfafete

Programm rourbe oon bort au$ an ^einrid) in 2ttain$ unb

$ieringer in 93onn gefanbt, bamit fie e8 als Üfliteinberufer ber

Sßerfammlung unterzeichneten; nach Bübingen aber brachte eä

SMinger felbft, um e3 ftulm einauhänbigen, ber für feine

^erfon ebenfalte mit bem <ßlan einoerftanben mar, nict)t aber

feine Kollegen. „(Sinige geftanben offen ein, bafj fie bem $lane

bei beffen erftmaliger Sttitteilung nicht abgeneigt geroefen feien,

fie mären aber nach reiflicher (Srroägung oon biefer Anficht

jurücfgefommen. Slöe ohne Ausnahme fpradjen fich einftim*

mig bahin au«, bafj, toenn auch ©egenftänbe gefunben werben
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fönnten, bie eine friebliche Erörterung erwarten ließen, bod)

fidjcrlid) nidjt ju t>erf)inbern wäre, baß nid)t aud) foldje fragen

auf ba3 $apet gebracht würben, bie $u heftigen unb bitteren

3M3fuffionen führen müßten. $lud) bte SBeforgniS würbe gel-

tenb gemalt, e3 möchten ber (Spiffopat unb ber Primat bie

projeftierten SBerfammlungen ungern fefjen. $a l)ienad) eine

Teilnahme an bem Sßrojeft unb beffen Ausführung öon 8eite

meiner Herren Kollegen allgemein unb unbebingt beanftanbet

wirb, fo muß id), gaity abgefefjen oon meinen S^eifeln,

benfen tragen, ba$ (SinlabungSprogramm $u unterzeichnen"

(Cftober 25.). dagegen fonnte 5ll^og mitteilen, baß $ie =

ringer trofc einiger ©ebenfen feine Untcrfc^rift gegeben fyabc

(föooember 1.); |> ein rieh aber fdjrieb: „Set) glaube, bie große

Sßerefjrung unb ba$ Vertrauen, ba$ id) gegen <5ie ^ege, um

fo mehr ju bemeifen, je offener unb rüdt)altlofer id) mich über

ben 3iU)alt beS Programms gegen ©ie auSfpredje . . . 3d) bin

bereit, nidjt bloß bie Sinlabung 31t einer $heologen;$erfamm=

lung $u unterfdjreiben, fonbern aud), pro modulo meo, wad

id) fann, ju tfjun, bamit biefelbe rect)t zahlreich befugt werbe,

wenn ba^u einfad) mit ben GingangS* unb Schlußworten bc3

Programms, ober felbft mit noch einfacheren unb für^eren

SSorten eingelabcn, aüe3 übrige (alfo in specie bie brei

fünfte, weldje als lettenbe ©efidjtspuntte angeführt finb) ge=

ftvidjcn wirb.

„Steine ÖJrünbe fjiefiix* finb ^aitptfäct)üc^ folgenbe:

1. ÜÖirb e8 im Programm au3gefprod)en, bie SBerfammlung

habe barin einen |>aupt$mecf, gewiffen ärgerlichen Sontrooerfen

entgegenzutreten, einen unbulbfamen ©eift pi befämpfen, bie

Freiheit ber beutfehen Söiffenfdjaft ju fdjüfcen gegen gewiffe

Beeinträchtigungen berfelben, fo ift oon oorneherein bie Un*

befangenheit ber ^ufammenrunft getrübt. $lUe follen ungeniert

fommen fönnen, ba3 ift aber nicht möglich, wenn fcr)on im

Programm ... ein Xabel au3gefprod)en ift, ben manche auf
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fid) fetbft bestellen fönnen, ober bcr oon anbercn auf fie be*

$ogen werben fann. 2. 25ie ©adje ift um jo bebenflidjer, ba

im Programm nid)t auSgefprodjen worben ift, wer benn bie*

jenigeu finb, bie gegen ben ©eift djriftlidjer 25ulbfamfeit unb

SBerföfynlidjfeit fid) oerfef)It, meldje ber wiffenfdjaftlidjen grei*

t^eit ju natje getreten finb. 9ßur baä ift gewiß, baß folc^c

Vorwürfe, um oon früheren $u fdjweigen, oon Oldinger,

Jrofjfdjammer, £uber *c. nidjt bloß gegen ben >&atl)olif<,

fonbern aud> gegen bie Congregatio indicis erhoben worben

finb. SGBäre eä nidjt fef)r fcfyltmm, wenn bie $f)eologen*$Ber*

fammlung burd) bie SGBorte ir)reö Programms aucr) nur in

ben entfernteren $Berbad)t tarne, a(3 ob fie ben klagen biefer

Herren fid) anfdjließe? Sßon allem anbern abgefefjen, würbe

biefer ©djein genügen, um einen fefjr großen Xeil unferer

Geologen ju beftimmen, bie ©erfammlung nidjt $u befugen,

unb ba$ würbe idj al$ bie größte Kalamität anfefyen," baß

etwa nur eine gewiffe föid)tung fid) oerfammelte. 3. $lm

meiften Anftanb muß 9?r. 2 beä Programm« erregen . . ..

a) (£$ wirb als eine Aufgabe bejeidjnet, bie wiffenfdjaftlidje

Srei^eit, wenn bebrofjt ober beeinträdjtigt, burd) fefteä 3Us

fammenfjalten unb gemeinfame $l)ätigfeit $u befd)irmen. £ier

ergebt fid) bie 3frage: gegen wen? (Stwa gegen bie firdjlidjen

Autoritäten? ©egen 93ifd)öfe? ©egen ben apoftolifdjen ©tuf)l,

inSbefonbere gegen feine Congregatio indicis? Stoß man in

bie Söorte beS Programms biefen ©inn legen fann, unterliegt

um fo weniger einem S^eifel, oa Ul ocr neueften 3^t, nament*

lid) oon 3rof)fd)ammer, bie Congregatio indicis angegriffen

würbe. 3a, man ift nod) weiter gegangen unb fjat überhaupt

bie gegen falfdje fielen unb 9ftd)tungen in neuerer Qtit er*

gangenen ßenfuren, 3. 93. gegen ©ünttjer, getabelt, unb wenn

nidjt gar als irrig, bod) als unjwedmäßig be$eidjnet. Aber

gewiß wirb bie 3krfamm(ung ber beutfdjen Xfjeologen in folgen

Xabel nidjt einftimmen wollen . . . ©oll aber jene gemeinfame

triebt ift. Veben IdUitifler« III. 19
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33efd)irmung ber bebrof)ten wiffenfctyaftlidjen greifjeit gegen

einzelne Ideologen, ober gegen eine ßritfdjrift, 3. 93. ben

>$au>lif< gerietet fein? beiläufig gefagt, mufj id) oft ladjen,

wenn id) fc^e, $u meldjem 2Bau*3Bau man fyt unb ba unfern

>Sfatf)olif< madjt. $)a Reifet e3, wir lägen immer auf ber

ßauer, Äefcereien ju entbeden, feien $enfurtftifdj, benunjiatorifd)

!

Allein, wenn aud) ein €>cr)rifrfteller ober eine ß^Wrift ^irf*

lidj foldje Vorwürfe oerbiente, fo wäre e3 bod) wafjrlid) feine

Aufgabe für ein gemeinfameS <Sd)ufc unb Xru&bünbniS ber

beutfdjen Geologen, üttan oerad)te bann eine foldje geil*

fdjrift ober man befämpfe fie, wie fie eä oerbient . . . 3d;

würbe aber um bie ©ad)e felbft Ijerumgeljen, wenn id) bei

biefen Allgemeinheiten ftcr)en bliebe. 3d) will fortwährend um
niemanb anberen f)erein$ujief)en, nur oon bem >$atf)oIif< reben.

@$ ift ber >$atljolif< im Saufe ber legten 3a(>re gegen eine

SReif)e oon fatljolifdjen ©djriftftellern fritifd) aufgetreten. 3d)

glaube, baß, wenn wir lebiglidj ben fubjeftioen Anftdjten biefer

©djriftfteller unfere fubjeftioen Anfielen al3 foldje entgegen*

gefefct hätten, man fid) nidjt barüber befdjwert ^ätte, aud)

wenn unfer Zon weit fdjärfer gewefen wäre, als er wirflief)

war. Allein, bog wir jene Anfidjten teilweife au3 bem ®runbe

uefämpften, weil fie mit ber firdjlidjen fiefjre unoerträglid)

feien, baä f)at man übel aufgenommen. Allein, haben wir

und bamit eine Autorität angemaßt? ®ewt6 nid)t. (S& war

alfo ntd)t gerechtfertigt, fid) über unfere aenfuriftifdje Anmaßung

$u beflagen, fonbern $u geigen, baß bie oon uns gerügten

fielen unb Anfielen nicht gegen bie ßirdjenleljre oerftofjen . . .

b) >3n ber ttjeologifchen SBelt weiß jeber ober fann jeber

leid)t wtffen, wag $)ogma unb wa3 blofee Meinung einer

Schule, ober Sßorftellung be3 $olfe3, ober Anfidjten einzelner

©elef)rten, oieler ober weniger fei<. 2>tefe Stelle ift fet)r mifc

oerftänblid), feljr bebenflid). $>a& jeber ZtyoloQt wiffe unb

fo fetdjt unterfdjeiben fönne, was de fide fei unb was nidjt,
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leugne ich in concreto gan$ unb gar. ©inb benn etroa bie

^^cologen unfehlbar? ©inb fie öor SBerirrungen be3 $er=

ftanbeS, öor Seibenfehaften be$ §er$en8 fieser gefteüt? #aben

nid)t alle, bie je in ber Äirdje in Srrtümer gefallen, behauptet,

fie fänben fidj im @inttang mit ber #ird>enlel)re unb bie ent-

gegenfte^enben Behauptungen ihrer ©egner feien bloße ©djut*

meinungen? ©o machten e$ bie Sonfeniften, fo mürbe
f. 3-

oon $ermefianern unb ©üntfjerianern behauptet . . . >3ebcr

toiffc, toaä $ogma iftc Wuti) in einer anberen Beziehung

muß id^ ba^u eine SBemerfung machen. (£3 ift gewiß eine

falfdje Hnfidfjt, roenn man meint, jenfettö ber ©renken, ;

roeldje ba§ förmlich bettarierte $)ogma jief)t, befterje für ben

fatholifdjen Geologen eine unbefdjränfte fnbjeftioe greUjeit. :

©in ^^eologe entfpridjt noer) nicht baburd) ber Hnforberuug

ber fatholifcr)en SBtffenfdjaft, unb maS nod) oiel mistiger iftr

ben tTuforberungen be3 ©laubenS unb bem ©etfte ber Äirche,

baß er nur nicr)t jum formellen ^äretifer roirb . . . 3n biefer

SBejiefjung finb bie fielen ber fatfyolifdjen ©Ovulen, ift ber

ÄonfenS ber ^fjeologen, finb felbft bie Überzeugungen ober

wenn man ttrill bie SßorfteUungen be3 Golfes feineftoegS eine

gleichgültige ©acr)e. 3m ©egenteil haben bie Sehren ber feit

3al)rf)unberten in ber $ird)e ljod)t>eref)rten Z^coloQtn, unter

benen ber in unbegreiflicher Söeife in neuerer $eit faft $u

einem Stein be$ $lnftoße3 geroorbene §1. Ztyomai einen fo

hohen SRang einnimmt, eine fehr große Autorität. Ober ift

vielleicht nur ber ÄonfenB ber SBäter in beu fecf)3 erften 3ohfs

hunberten oon SBichtigfett, ber $onfen3 ber großen unb f)l

ßehrer ber Äirche in bem folgenben 3ctf)rtaufenb aber gleich*

gültig? dlod) ^ö^er aber al8 all bie Autorität ber $hc°k9en

ftef)t für ben fatt). Xheo^°9cn bic lebenbige Autorität ber

lehrenben Kirche, be$ ^opfted unb ber SBifchöfe. SBenn alfo

ber apofto(ifct)e ©tuf)l, wenn bie 93ifcr)öfe, $. SB. auf ihren $ro-

m'njialfonjilien gemiffe Sehren unb Änfidjten oertoerfen unb

19*
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mifjbifltgen, fo wirb fein watyrfjaft fatf). Geologe bezweifeln,

bafj biefe $lnfid)ten wirflicr) mit ber firtfjlidjen 2Baf)rr)eit unb

bcSfjalb audj mit ber wahren SBiffenfdjaft fd^lec^t harmonieren

(er oerweift ju biefem fünfte auf lib. I cap. VI be8 neueften

Kölner ^ßrooinzialfonzilS). c) $lucr) bie ©emerfung, baß in

unferer ßeit eine befonbere Jreifjeit notwenbig fei, weil aded

neue Söarjnen breche unb $u neuen wiffenfdjaftlidjen ®eftal*

hingen bränge — fann tdj nid)t ofme eine ©loffe hinnehmen.

3d) bin aufä tieffte baoon burcfjbrungen, baß wenigftenS in

ber Geologie e3 zunädjft nid)t unfere Aufgabe ift, neue 93almen

$u brechen, fonbem uns oor allem erft wieber mit ber alten

unb and) f)eute unb immer neuen Geologie ber fatf). ßirdje,

welcrje Sljeologie wie baS $)ogma felbft zwar einen gortfcfjritt,

aber feine prinzipielle SBeränberung fennt, red)t oertraut ^u

madfjen, um bann auf bem ©runbe, ber gelegt ift, weiter $u

bauen. £ie ädjte Geologie unb audj bie roa^re ^ilofopfue

ift gan^ gewifj nierjt erft zu erfinben . . . 2)a3 Programm

gibt aud; zu t»crftet)en, fann wenigftenS fo oerftanben werben,

als ob bie SBeftrebungen, baä ©tubium ber alten Xrjeologte

unb $l)tlofopf)ie neu zu beleben, ben Sntereffen ber &ircf)e, in

$eutfcr)(anb namentlich, fdjäblicf) feien — jene alte SBiffenfdjaft

fei ber mobernen protcftantifd>en unb rationaliftifcfjen Söiffen*

fdjaft gegenüber madjtloS. @3 fönnte fid) audj anberS Oer*

galten unb id) bin ganz baoon burdjbrungen, bafj e$ fid) an*

berS oerfjält. 3nfoferne ber 6ieg ber ßircfje oon ber Söiffen*

fcfjaft abfängt, bin id) ber Meinung, bag biefer Sieg gerabe

baran gefnüpft ift, bafj wir auf ber ©runblage ber Gilten e$

wieber zu einer großen felbftänbigen fatf)olifdjen ^ßfu'lofopljte

bringen, dagegen bie $erfud>e, eine foldje $t)ilofopf)te auf

®runbanfd)auungen ber mobernen Sßf)tlofopf)ie aufzubauen, wie

bieö burdj £>erme3, Saaber, ©untrer üerfudjt würbe, werben

notwenbig mißlingen unb un3 nur bie ©eringfdjäfcung unferer

©egner jujie^en. $a3 ift allerbingS wafjr, bafc wir in einer
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ÜbergangSperiobe leben unb baß beShalb ®ebulb unb 9fauh=

ficht notroenbig ift. 3nfoferne bin id) aud) ganz bamit ein* \

oerftanben, baß man fidj mit ber ßenfurierung irriger 91n=

fixten nicht eilen, fonbern Qeit geben fott, fid} zu öerftänbtgen;

baß man nodj m'el mef)r in ben roiffenfdjaftlidjen kämpfen

SJcaßigung imb bie Caritas in omnibus beobachten foü, unb

iüo ich bagegen gefehlt, tr)ut eS mir leib. 9£ur möchte id) bas

bemerfen, baß man bem >^atr)o(tf < eS nicfjt oerübeln fann,

roenn er mit einer geroiffen 6d)ärfe gegen grobe Ungebühr*

lidjfeiten aufgetreten ift. Ober grenzt eS nid)t z- 93. an $er*

rücftheit, unb baS ift baS milbefte Urteil, toenn Oifd)inger

Zroei99ücher fdjreibt über bie jafjllofen Äcfcereien beS t)L X^oma«?

STudt) ba roo falfdje Dichtungen ftdt) auszubreiten, roo fie ben

Unterricht an fid) flu bringen brohen, roie ba« mit bem $er*

mefianiSmuS unb ©üntherianiSmuS ber gatl fear, ift eS meiner

Meinung nad) nonnenbig, baß bem Übel felbft burdj bie fird^

lic^e Autorität (Stnrjalt geboten werbe, d) $aS Programm

roeift auch n°d) ÖUf Suftänbe ber ÄHrche unb theologifchen

^itteratur in anberen ßänbern als auf Jrüchte einer engherzigen

(Senfur hin- 3er) glaube, baß auch Mefe teils gerechten

Slnftoß erregen muß, teils in ber 2Bar)rr)ett nicht begrünbet ift.

Statten unb granfreid), unb nur biefe fiänber fönnen gemeint

fein, hoben 311 allen fyittn im großen unb ganzen unb auch

in unferer Qeit mit nicht geringerer Sf)re ftlä $)eutfd)lanb an

ber uns allen gemeinfamen fatr). SBiffenfchaft mitgearbeitet,

unb bie 9Jcängel, meiere fidt) finben, fyabtn ihren ®runb nicht

in einer befonberS engherzigen ßenfur.

„4. 2BaS 9Gr. 3 beS Programms betrifft, fo bin ich 9onä >

bamit einoerftanben, baß eS eine Aufgabe ber Theologen*

SBerfammlung fei, auch ^ahnl hxl roirfen, baß bie SÖiffenfdjaft

auch fr* 0Q3 ^en niöglichft praftifch gemacht roerbe, unb

hier fann burch Anregung unb ©efpredmng gemeinfamer Untere

nehmungen m'el gefchehen. 9cur möchte id) ben SluSbrud »zur
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\
Teilung fachlicher Stäben < nicht hoben. $a« ift fo öor*

;
^crrfrfienb Aufgabe ber ©ifchöfe, ber ©eelforge, be« Sebent

unb öor ädern ber Xugenb unb grömmigfeit, enblidj ©orte«

Sache, ber un« fettige Riefen fann, baß eine Xfjeologen*

©erfammlung Riebet nur eine fefjr befdjeibene SFlolIc fpielen

fann". — 9ttan möge aljo bie brei fünfte ftreichen, bann

fei er mit greuben bereit, eine folcr)e ©inlabung $u unter*

^reiben; er roünfctje aber aud), bafj man fie ein Sftitglieb

ber SBürjburger tfjeologifchen gfafultät unterzeichnen (äffe (9co*

oember 6.).

$iefe, tum ©einriß felbft al« „trielfach falt unb f>art"

bezeichneten Äu&erungen atmeten wenig 93crfö^ntic^feit unb

üerfefcten $)öflinger in nicht geringe« (Srftaunen. dennoch gab

er, obtDor)! bie Xübinger bereit« abgelehnt ^tten, bie Sache

nicht auf, mo^u ohne 3roeife^ ocr gcrabe wieber in Üttündjen

anwefenbe S8ucr)^cinbler §erber ihn aufgemuntert ^at. (Sr ift

wenigften«, wie fdjon im 3uni, auch \W oer ^9cnt m öcr

Angelegenheit, überbringt ©riefe Pödinger« (nebft bem Hein-

rich«) ön &irfcher unb 5ll$og, unb überfchieft einen britten an

Äuhn öon Jreiburg au«. 3n einem nach 2Jtoin$ gerichteten,

oon Üttoufang fragmentarifch üeröffentlichten ©riefe jehrieb

Eöllinger felbft: „Sluf meiner jüngften föeife in« fübweftlidje

1

5)eutfchlanb bemerfte ich unter oen Theologen, mit benen ich

öerfehrte, ftarfen SBiberwillen über ben Dom SKainjer >&atf)oH!<

feit einiger $t\t angenommenen polemifchen £on. 3ct) felber

fann barüber nicht urteilen, ba ich °ie Bdtfärift nicf)t ge*

lefen . . .; aber wenn e« fo fortgebt, werben Scham unb (5nt*

rtiftung fünftig bie oorherrfchenben (Smpfinbungen jebe« ben*

fenben Geologen in $)eutfchlanb werben" (9*ot>ember 20.). 6
)

£irfdjer aber, burch Heinrich« ©rief, noch mehr ourch °ic

Ablehnung $htt)n« unangenehm berührt, fagte au $erber
r

„er lootte in ber Sache nicht für fid) allein hobeln, fonbem

bie übrigen #erren, bie an ben Beratungen mit Pödinger
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teilgenommen, f)ören, borauf 93efcr)lu6 faffen, unb an ftöflinger

fc^reiben" (SRooember 28.). @3 gefd^al) bieS in einem ©riefe

Dom 2. 2)e$ember, worin e3 Reifet: „Äein Söunfd) lag mir feit

Saferen näher als ber, bajj eine Verfammlung beutfct)er Xtyo*

logen ftattfinben unb barin unfere Situation unb Was $u tfjun

iei, befprod)en werben möchte. Um fo mefjr toar ich überrafdjt

unb betrübt, als ich ein Programm, baS mir fo unfdjulbig

festen, in allen feinen Seilen angefochten fat). 3ct> backte,

welche Sßolemtf muß erft entfter)en, wenn baS Allgemeine bcS

Programm« in fonfreten Xljefen ju Xage tritt unb ber $iS=

fuffion unterworfen ttrirb! — Sicher ift wof)l, bafj eine ge*

wiffe SRicfjtung in ber 9ttinorität bleiben wirb, aber bie gro&e

$luft, welche bie X^eologen trennt, wirb barum bod) ju Xage

fommen, uub bie (Spaltung bürfte nur entfd)iebener unb bitterer

werben. SebenfaOlS würbe bie äftinorität fid) nid)t unter*

werfen, eher fid) wegen ber erlittenen Sßieberlage ju rächen

fucf)en. Au&erbem ift gewifc, ba& bie gurd)t bie allermeiften

abgalten würbe, frei öon ber ©ruft ju reben, ober bie grei*

rebenben mannhaft ju unterftüfcen". SReine Äoflegen „treten

ben eben geäußerten Anfielen bei, unb fpredjen bie Überzeugung

aus, baß auS einer ©enerafoerfammlung etwas (SrfreulidjeS

nid)t ^eroorge^en werbe, ©ie werben fid) bei fold)er nicht

beteiligen. — S8ei biefer Sage ber ©ad>e ftimme icf> bafür,

bie Ausführung $u vertagen. Vielleicht baß fpäter nur wenigere

Äufammentreten, fid) oerftänbigen unb in ihren Greifen für

feftgeftellte Qtozdt wirfen. $od) muß Shnen felbftoerftanben

frei bleiben, bie Angelegenheit öon fich aus fortzuführen".

3u biefer Abfage ber greiburger fam nun auch 93er*

ftimmung töuhnS über baS ganze Vorgehen. (Sr wiffe nicht,

„wie es gefommen, bafj <5ie ben ^lan ber $he°fogen'Serfamin«

lung wieber aufgenommen höben. 3d) erfuhr aber in^roiferjen,

baft £r. Dr. 3örg in biefer Angelegenheit reife unb feiner Qtit

in SRainz angefommen fei. SaS er bort ausgeridjtet, ift mir
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nic^t befannt . . . 2öa£ mich inSbefonbere betrifft, fo fd)ien

mir ber 1. $unft 3hreg Programms allerbingS bebenflich,

jebodf) gewifj nicht in ber $(rt anftöfjig, rote etwa ben SKainjern,

bie bei aller ihnen eigenen (Sicherheit unb ©elbftgefälligfeit bod)

faum umhin tonnten, barin ein in hoc vos non laudo $u

erblirfen. tiefer ^unft fonnte ja aber aud) wegbleiben. 2>en

$ern ber ©ac^e fdjien mir ber 2. *ßunft aussprechen, unb

biejer war mir aus ber ©eele getrieben, ©an$ entfehieben

nid)t einoerftanben war ich nur mit ber — als ©ie fyktyx

gefommen waren, bereite gesehenen— (Sinlabung eine« SJcainjer

^Repräsentanten $ur Unterzeichnung beS Programms. Wud)

id) Witt SRiemanben auSfchliejjen. Wber bie gührung ber

theologischen 2öiffenfd)aft in $eutfd)lanb mu& m. (5. bei ben

Uniuerfitäten, be^w. theologifdjen Jafultäten bleiben, unb barauf

ift um fo fefter £u Ratten, als gerabe jefct baS ©treben immer

unuerfennbarer fyerüortritt, ben ©djwerpunft in bie bifdjöfttdjen

©dmlen ju legen, bie feine ©elbftänbigfeit ^aben unb oon

außen herein geleitet werben, tiefer ©ebanfe f)ätte feinen

richtigen SluSbrud gefunben, wenn biejenigen gafultäten —
in je einem Vertreter — an bie ©pifce beS Unternehmend

traten, bie fid) burd) n?iffeitfdt)aftlic^e ©trebjamfeit auszeichnen,

ober meinetwegen auch a^ e gafultäten jufammen bie Singe*

legenf)eit ju ber irrigen machten, Sie fiub nun im ganzen

auf biefen pan gurücfgefommen, unb ich mn auf weiteren

gortgang ber (öadje fetjr begierig". $ocfj üerjü&te Älufm biefe

bittere ^ßille burch bie 3u ?
a9er fid) m^ $>öninger als £erauS*

geber an bie ©pifce ber „$heologifchen $öibliotf)et" fteUen, bie

©tombolif, falls SDölltnger fie nicht fich vorbehalte, für fie be-

arbeiten unb an Oftern 1863 in München ben ^lan beS

ganzen Unternehmens mit ihm weiter befpredfen ju wollen

($e$ember 11.).

Sftan hätte erwarten fotlen, baft Pödinger nach folctjen

Slbfagen jeben weiteren Gebauten an eine ©elehrtenoerfamm*
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fang aufgeben würbe. Allein immer ftanben einzelne Scanner

hinter tfjrn, bie ifjn unabläffig ba$u brängten, fo wieber ^erber,

ber ifjm nach ber Ablehnung ber greiburger fcf)rieb: er folle

ftd) baburd) „nicht abmatten (äffen, bie projeftierte Söerfammlung

ju oeranftalten"; eine öon if)m allein unterzeichnete ©nlabung

würbe bie nämlidfje SSirfung haben, als wenn bie anberen mit*

unterzeichnet hatten, ohne 3weifel aber würbe $iertnger, wenn

man ilm über ben ©erlauf ber $inge aufflärte, mit unter*

fdjreiben; bie Sache fei einmal fo weit gebieten, bafc fie nid)t

me^r aufgegeben werben fönne (Dezember 12.). Unb wenn

Pödinger auch bebenflich würbe unb meinte: „2)em ©ebanfen

einer XheoIogen=23efprechung in ber juerft betroffenen gorm

einer allgemeinen (Stnlabung h^be id) befinitiü entfagt; eS

bleibt nicht« übrig, als e$, wenn überhaupt, mit ber 53efchrän=

fung ber (Sinlabung auf eine Auswahl öon Scannern ju oer=

fuchen" (1863, gebruar 1.), fo liefe ihn ber ©ebanfe, bie

^arteiung fei unerträglich unb eine $Berföf)nung ber gegue=

rifchen belehrten unbebingt notwenbig, immer wieber auf ben

lange gehegten Sßlan zurücffommen — ein ©ebanfe, welcher

auch ®^eith öeranla&te, ein (Sinlabung^f^reiben an Pödinger,

$uf)n u. a. ju erlaffen, um mit feiner Konfefration zum 93ifd)of

öon St. ©aßen eine Xr)eotogcnfonfcrcna ju öerbinben. $azu

würben bie ©egenfäfce in ber ganzen Kirche uon Sag zu Sag

fchroffer.

3n München loberte ber grohfehammerfche Streit*
N

unb waren Diele ber Stnficfjt, nur ba3 Vorgehen ber 3nbe£=

Kongregation fei an biefer ganzen öerbitternben gef)be fchulb.
'

©ermittelnbe Stimmen, wie bie Äl. SchmibS in feinem Suche:

„2Biffenfcf)aftliche Dichtungen auf bem ©ebiete be$ KatholiziS*

muS" (1862), würben furjweg baburch befeitigt, baß man fie \

als bie öon ausgekrochenen ©egnern ber neufcholaftifchen
'

Schule, alfo ber ^^eotogte SRomS unb ber Kirche, fennzeichnete

(Äatholi! 1863 I, 92 ff.). Unb als SRatteS in feiner 93e*
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fpredjung ber <Sd)mtbfd)en ©djrift in ber Xübinger Quartal*

fc^rift e3 offen aufyufpredjen wagte: „$)ie unter ber fieitung

ber ©efellfdjaft 3efu fte^enbe neufd)olaftifd)e ©djule fei ftetö

geneigt unb aud) befähigt, ifjre ©egner ju oerbädjtigen unb

flu üerfcfcern", t)atte aud) biefeS Organ fein firdjlidjeS $lnfefjen

uerwirft, um fo mef)r, atd nunmehr aud) £efele gegen bie

Wahrer bie (Srflärung ab^ab: e« fei ein Söiberfinn, tion etner

Xfjeologie ber Orben $u fpredjen, angefidjtä ber Xf)atfadje,

baß bie ©efd)id)te oon ben burd) 3a()rf)unberte r)inburct) gefyen*

ben kämpfen awifdjen Xf)omiften unb ©fotiften, $ominifanern

unb iPioliniften ?c. berietet, wobei e$ fidj um bie wid)tigften

tfjeologifdjen fragen unb nidjt btoß um ein paar nod) unent*

fdjiebene Äontrooerfen gefjanbelt ^abe; c$ müßte benn „ber

WuSbrucf: >bie Orben< nur ein pluralis majestaticus für

>ber Orben< [ber Sefuiten] {ein, bem man ba$ Monopol geben

möchte'' Z. O. 1863 ©. 365-375).

5)ie franjöfifdje ©eminarboftrin — benn t»on einer

eigentlichen Xfjeologie fonnte feine SRebe fein ~ war infolge

ber „tljeologifdjen unb liturgifdjen SReuolution" ber ®ouffet,

©u^ranger u.
f.

w. ganj in ba3 ^a^rwaffer ber neufd)ola*

ftifdjen ©djule eingelenft unb fannte feine r)öt)erc Aufgabe, als

Söoffuet, biefe ^ierbe ber fran$öfifd)en Äircf)e, gu befämpfen

unb $u oerfleinern, was „in ben Eoftrinen be« ffl. ©tuf}le$

wieber befeftigen" fjieß. Unb als ber Söifdjof ©illccourt,

«uadjbem er 1849 eine anonnme Schrift: La France et le

Pape, jur SBefämpfung SöoffuetS herausgegeben tjattc, jum

^ofjne bafür Äarbinal würbe (1853), wußten alle ©treber,

auf wettern Söege man in SRom, bem nach °em Starnberger

^ßaftoralblatt 93offuet „fo belaßt wie Voltaire" war, ju feinem

3icle gelangen fönne. 93ifdt)öfc unb ©eiftlidje würben niefit

mübc, immer wieber bem toten £öwen einen Fußtritt gu geben,

um, wie ber ©tfdjof üon SSerfaiCCcö fagte, ben größten 5)oftor

beS ©aUifaniSmuS in feiner 2Birflid)feit ju jeigen unb baburdj
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„ber wahren ZQeotogie, welche bie römifche ift
44

,
$um Sriumph*

oerhelfen. Äarb. ©ouffet behauptete, „eS gebe fein anbereS

fanonifcheS föedjt, als ben SBittcn beS SßapfteS
44

; unb wie bei

Äarb. Söonnechofe im franjöfifdjen ©enat üon feinem ©eel=

forgefleruS fagte: „Mon clerge" est un rägiment: il doit

marcher, et il marche\ fo ^errfc^te ©ouffet ben gelehrten

Slbbe ©uett«5e, ben SSerfaffer ber ,,®efd)id}te ber Äircf}e

granfreichs
44

, an: „©ie haben anti*römifche Xenbenjen. Pehmen

©ie ftdj in %d)t. SCBenn ©ie mit und markieren wollen,

»erben ©ie eS nicht $u bereuen haben; wenn ©ie aber nicht

mit un« finb, werben mir ©ie vertreten.
447

)

©erabeju (Sntfefcen Ratten aber Äcton unb feine Mit-

arbeiter, welche bie hiftorifcfje ©djule 358llingerS in (Snglanb öer=

traten, bafelbft hervorgerufen; ja, ihre Sage würbe fo unerträg*

lief), baß fie ihr heftig angefeinbeteS Organ, ben Rambler, faden

laffen mußten unb feit 3uli 1862 an feine ©teile Home and

Foreign Review festen. (58 half jebod) nid)t mel, ba eS ge*

rabe jefct auffam, baß ber &arb. Söifeman im 9#ai tum ber

^ßtopaganba ein ©cf)reiben erlangt ^atte, worin eine fRci^c

t?on ©ä|en aus bem Rambler angeführt waren, unb bie

33tfdr)öfc erfudjt würben, binnen brei Sttonaten Hirtenbriefe

bagegen $u erlaffen. $>er ©türm würbe nur baburdj noch

etwas Eingehalten, baß eS melen 93ifdjöfen wiberftrebte, bie

SBertcibigung beS Verfahrens unb ber ©chriften beS ÄarbinalS

ju übernehmen, brach aber anfangs Sluguft 1862 bennod)

loS: SBifeman erließ an feinen ftleruS ein gebrucfteS ©^reiben,

um ihn toor Home and Foreign Review ju Warnen: „$)ie

©qmpathien ber Herausgeber feien immer auf anti(atr)o=

lifcher ©eite gewefen; fie hatten ^eilige $)inge unb Sßerfonen

mißachtet u.
f.

w., fogar feine 5lbreffe an ben ^ßapft [in bei

$ircf>enftaatsfrage], woran felbft ^roteftanten unb Ungläubige

nichts auSjufe^en fanben, fam ihnen ungenügenb öor. ©ie

hätten überhaupt feinen ^nfprud), für $atf)olifen $u gelten".
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(Sr bitte borum ben gefamten ftleruS, bie ©laubigen öor ber

3eitfcf)rift aU Doli ©ift unb ©efafjr ju marnen. ©in anberer

93ifdjof r)atte bereits fämtltcfje englifcr)e Söifdjöfe bid auf brei

für baS gleiche $orgef)en gewonnen, unb einzelne t>on ifjneu

erliegen <5enbfcr)reiben an ifjrcn ßleruS, bie tmm Hltar fjerab

tmrgelefen mürben, $ie 3^tfd)rift Tablet erftärte bie £erau$*

geber beS Home . . . Review für ^äretifer unb öon SRom

verurteilt ; unb ba$ betn (Srlöfdjen nalje unb bereite jum (£tn*

get)en beftimmte Dublin Review mürbe unter $f)omfonä Sei-

tung unb in Skrbinbung mit ÜJtanning, SBarb, Ellies, Semte,

gaber u. a. erneuert, um Home and Foreign Review unb

feine Herausgeber grünblid) ju »eruierten. $ie3 alle« mar

aber äugleid) gegen Pödinger gerichtet, beffen €>cf)ule ficr) im

Rambler mie in Home . . . Review nerneljmen liefe unb ma$

noer) fd)limmer mar, mit Jrofrfdjammer ibentifijiert mürbe. 3§re

23ebrängnte, in ber einer ber beteiligten aufrief: ,,©ie fct)en f

man ift nicr)t impune 3r)r Sdjüler", mürbe bafyer Don £ag

$u $ag gröfeer unb fernerer, ba guef) ber SBerfucr), burd) in*

offenfinere Slrtifel eine Q3eruf)igung tjerbeigufü^ren, mifelang.

3m Cftober 1862 üeröffentlicfjte SBifdjof Ullatljornc öon

23irmtngljam A Letter on the Rambler and the Home
and Foreign Review. Adressed to the clergy of the

Diocese of Birmingham, raorin bie Herausgeber beSHome . .

.

Review für ^äretifer erflärt maren, unb am legten Oftober-

fonntag mußte fein ÄleruS nod) überbieS gegen bie 3eitf$rift

prebigen. 333te ba3 mirfte, jeigt ba$ benehmen SRemmanS,

ber behauptete, ber 23iftf)of fei bie Stimme ber ßirdje, e3 gelte

feine Sßcrteibigung, fonbern Untermerfung. Unb obgleich 9t.

©impfon in einer ©cfjrift: Bishop Ullathorne and the

Rambler. Reply. I. unb II. Ed. with Postscript (1862),

bie meiften SSormürfe auf ficr) nafnn unb non Home . . . Review

jurüeftrat, mar boct) am Anfang be$ 3af)re3 1863 „ber tampf

gegen fie ebenfo mütenb, mie früher", ja liefe 53ifd)of Ulla=
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trjorne noer) ein ganjeS 33udj gegen Home . . . Review er-

jdjeinen. Unb wenn es barouf and) etwa« ruhiger würbe,

bie tief liegenben ©egenfäfce, we(cf)e fid) ber erftaunten eng*

lifc^en SBelt gezeigt, waren nid)t ausgetragen unb berföfjnt.
8
)

@in Schritt $ur SBerfölmung erfcrjien alfo bringenb not*

wenbig. £rofcbem wäre aber $öflinger jefct nid)t meljr auf

ben ©ebanfen einer ©elefjrtenöerfammtung aurücfgefommen,

wenn nietjt 3Ricr)eli3 mit einem ferjr öerfürjrerifc^cn ^ßrojefte

in biefem Sfugenblirfe in Sflündjen erfdjienen wäre. (Sr fjatte

ben SBtener 9*untiu3 be Suca, mit bem er feit einigen 3aljren

in näherer SBe^ietjung ftanb, burcr) SluSeinanberfe&ung feiner

2tn|tcr)tcn über bie Hebung ber fatr)oltfct)en Sßiffenfdjaft unb

fiitteratur auf ben ©ebanfen gebracht, einen „herein $ur Unter*

ftüfcung unb Söeförberung ber fatf)o(ifcr)en SBiffenfctyaft, fiitte*

ratur unb £age$preffe
M

gu grünben. 3m 3af)re 1862 Der*

fanbte be Suca ein bon ifjm üerfafeteS Programm, $u beffen

3)urd)füf)rung eine $onferen$ berufen werben fottte, „in welcher

eine oon ben fjoerjw. Herren 93ifd)öfen beftimmte $(n$af)t 9Scr=

trauenSmänner jufammenfommen würben, um über ben ©egen=

ftanb ju beraten unb bie Statuten be« Vereins $u formulieren.

3u befagtem %mde fjabe idj midj benn and) an bie üttetro*

politen $>eutfcf)lanba mit bem (Srjucfjen gewenbet, ficr) mit ifjren

©uffraganbifcr)öfen barjin in$ (Sinoernefjmen ju oerfefoen,

bamit je nad) Umftänbeu unb bem (Srmeffen ber Herren Sßrä*

laten mehrere 2>tö$efen $ur Söafjl eine« ober jweier gemein*

famer Slbgeorbneten $u biefer Äonferenj ficr) oereinigten. $ie

Slbfjaltung ber Äonferen^ felbft warb oon mir für bie legten

brei £age be« fommenben 9ttonat$ September beantragt unb

atö Ort ber s#erfamm(ung SBür^burg oorgejdjfagen" (1862,

Sluguft 27.). Xod) baä Unternehmen jdjeiterte ooüftänbig.

©ei es, ba&, wie £ettinger fpäter an SReufcfj fdjrieb, „ber Nun*

tiuS alle* fa(fd) eingeleitet f>atte" (1866, ftooember 23.), fei

<£, bafc bie 93ifd)öfe fid) ber ©adje nidjt annahmen, — im
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©eptember fomcn nur je ein #err au« ^rag, SSBien unb ©t.

Jtorian nach 2Bür$burg, too mau oon ber ©ad}e gar md)t

unterrichtet mar. Sftidjeli«, ber roeber ein Sftanbat jur Äon*

feren^ erhielt, nodj fonft etroa« über ben gortgang ber &nge*

legenfjeit hörte, manbte fitf> neuerbing« am 26. gebruar 1863

an ben Sßuntiu«, ber U)n barauf $u einer münblichen 93efprc-

cfmng be« ^ßlane« nad> SBien einlub (SRärj 5.). 2Rit bem im

3uni ju SBten in einer SBerfammtung, an ber and) ber Sefuit

©c^raber teilnahm, beratenen unb entworfenen Programm

fam nunüflichelt« über Salzburg, roo er mit Villips über

bie ©adje oerhanbefte, nach 9Ründjen, unb jefct enblid) mürbe in

einer Beratung mit $)öllinger, Haneberg unb $)eutinger bie @in=

(abung $u einer ($elehrtent)erfamm(ung befdjloffen. ?lm 2. Äuguft

fonnte $)öUinger bem ungebulbig (jarrenben Sttidjeli« mitteilen:

„£>ier erhalten ©ie ein (Somplar be« (£in(abung«'©chreiben«.

3We^rere foHen folgen, jobalb nod) ein paar llntcrfdjriften er-

langt finb. 3dj ^abe mich an Stt$og in greiburg be«f)alb

geroenbet, aber noch ^ne ^ntroort. Sftadj Bübingen fann id)

mich mc$t wenben, ba ich oort Won einmal in ganj entfdjie*

bener gorm $urücfgewiefen morben bin. 3d) motttc mich 011

Geringer in Sonn roenben; man r)at mir aber auf« beftimm-

tefte abgeraten megen ber fefjr mißliebigen ©teflung, bie er

a(« caudatarius be« ßarbinal« in ber Kölner $)iöjeje ein-

nehme. 3n *Bre«tau roeiß ich auc*) Sßiemanben, beffen Unter*

Zeichnung ohne alle« 93ebenfen märe, ©o müffen mir'« bei

m'er Unterfchriften be« ©üben« beroenben laffen.
9
) ©tauben ©ie,

bafe e« ratfam fei, etma noch befonber« an ben 2Mfd)of bon

ÜRünfter ober ben Don ^aberborn $u f^reiben? — 3h* Plato

mordens enthält, fo öiel h^be ich &ci fcorerft nur flüchtiger

Wnfidjt gefehen, eine SKenge fcl)r guter, oft tiefer unb fcharf*

finniger ©ebanfen. Wber ber forglofe SSater jefct biefe Äinber

feine« ©eifte« in bie SSelt, unb lägt fie frieden ober laufen

unb ihr gortfommen fud)en, ohne fidj weiter um Pflege unb
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(Srjie^mtg berfeföen jn fümmern. — 3n SBerrounberung ge-

feit hat mich 3f>re unbebtngte Slcceptation be3 päfttidjen ©djrei*

benS in ber grohfehammerfchen ©adje. ©inb ©ie mtrfltc^

mit altem bem einöerftanben? j. 93. auch bamit, bafe bie

natura Dei (alfo aud) bie Xrinität) $u ben fingen gehöre,

roeldje ber Sflenjdjengeift aus fid) felbft ohne Offenbarung

erfennen öermag? — 3d) f)offe, ©ie mirfen gehörig für unfere

$erfammlung. ©Ott gebe, baß bie ©ad)e gelinge".

$(m 4. fluguft erfd)ien bie öffentliche, öon $öttinger unk

Haneberg unterfdjriebene ©nfabung $u einer ©erfammlung

fatf)ottfrf)er ©etehrten in Sftündjen am 28. ©eptember, bie, )

nachbem fie audj öon 2U$og unterzeichnet mar, am 12. Sfuguft

mieberholt mürbe. $)en 93tfc^öfcn mürbe fie befonberS mit*

geteilt, unb $)öttinger felbft manbte fieb in ©riefen an U)m

näherftehenbe, mie ©reitf) öon ©t. ©aßen, $)infel öon WugS*

bürg. $ein ©ifdjof ttriberfprad), unb auch fatholifchen @e

(ehrten begrüßten bie @in(abung freubig, ba e3 ben meiften

öon ihnen auä ber eigenen ©eele gefdjrieben mar: „$)ie beutfehe

SBiffenfchaft, me(d)e in ber negatioen 9iid)tung am roeiteften

öorgegangen, hat bennoch ben (Srnft unb bie Söürbe eine« auf=

richtigen ©trebenS nach SBo^r^cit im großen unb ganzen be=

mahrt ©ie hat barum nicht bfofc bie Pflicht, fonbern auch

ben S3eruf, auch *n oer ©egrünbung eine« pofitiöen SEBiffen«

öoranjugehen. 2)er fy. ^ater hQt befanntlid) biefen Söeruf

ber beutfehen 2Biffenfd)aft in feinem jüngften ©chreiben an

einen beutfehen £ird)enfürften rühmenb anerfannt. Huch fehlt

e8 in 2)eutfchfanb nicht an Gräften, um biefen $ampf ehren*

öott ju (Snbe ju führen, menn biefelben nur in rechter @in^

tratet jufammenmirfen. TOein in einer Qtit, melche fich in

jeber $inficht als ÜbergangSperiobe $u erfennen gibt, unb überall

neue ©ahnen gu brechen genötigt ift, finb Heinere unb größere

Differenzen in ben einzelnen SRejultaten ber öerfchiebenen miffen-

fehaftlichen Jorfchungen unb felbft 3tti&öerftänbniffe in ben
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aflgemeinften Prinzipien auch bei gleicher Äbfid^t be3 ttriffen*

fd>aftltc^eii ©trebenS nid)t ganz &u oermeiben. derlei SJciß*

oerftänbniffe geben bei bem (Srnfte, mit welchem Seber nach

ber einzig richtigen SBafjrheit ju ftreben fidj beroußt, ober biefe

9ßal)rheit bereite ju befifcen überzeugt ift, nur aüjuteidjt zu

^ßarteiungen SBeranlaffung, treibe über ben Differenzen im

Einzelnen bie allgemeine ©runblage ju öergeffen geneigt finb.

9ßid)t feiten etttftct)t bann eine ^ßolemif, welche mehr geeignet ift,

oon aller litterarifchen Xfjättgfeit abzujehreefeu, alä ba^u aufzu=

muntern, toeldje mef)r baju bient, bie fatfjofifdje Sache bei

ihren (Gegnern in SHißfrebit zu bringen, als U)r adgemeine

Störung zu oerfdjaffen. ©erabeju öerberbltch müßte eine foldje

^ßolemif inäbefonbere bann mirfen, roenn fte als au8fd)ließ*

liehe Sßarteibeftrebung aufträte, ober mit engherziger argroöh*

nijc^er 3en
f
ur t?rcit)cit ber roiffcnfdjaftlidjen ^Bewegung

unb bamit bie unerläßliche Söorbebingung eines gebeihlichen

gortfchritteS ber fatholifchen SBiffenfdjaft aufhöbe. 3nbeffen

ift bie ©efaljr eine« 3rrtum§ in einzelnen fragen, meil leichter

in ir)rcr SRücfnrirfung auf bie Allgemeinheit zu befeitigen, auch

meniger zu fürchten, als bie Stagnation in §infid)t auf baS

roiffenfdjaftliclje fieben. Die (Gegner, tuelche bie fatfjolifdje

2Btffen{chaft zu befämpfen hat, finb aber an Qaty unb Äraft

fo bebeutenb, baß e§ oon t)öd)ftcr unb entfct)cibcnber 2Bid)tig*

feit ift, bie eigenen Gräfte nicht zu zerfplittern, zu ifolieren

ober ju entmutigen, fonbern alle ju Bereinigen unb burdj

bie ©ernähr gegenseitiger Unterftü^ung zu ftärfen unb aufzu*

muntern".

3n ber Meinung, ade« gut eingeleitet zu fjaben, unb

ohne etroaS Schlimmes zu flauen, ließen Haneberg unb Döl*

linger, ber fich nadj Dölz begeben hotte, ber Sad)e ihren ßauf,

ja Döllinger fchrieb noch am 8. September in ber f)offnung3*

üollften 933cifc an £erber: „Die SSerfammlung . . . mirb fid)

natürlich auch mit ber litterarifch=theologifchen Dhätigfeit beS
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fatholifchen $>eutfchlanb« mehrfach gu beschäftigen haben, unb

ba bietet fid) ermünfdjte Gelegenheit, ba« wichtige Unternehmen

einer neuen Bearbeitung ber ftatf). Ztyol. Gfrictoflopäbie jur

Sprache ju bringen — unb neue Mitarbeiter ^u gewinnen —
jo auch ffo °*e bewußte >93ibliotf)ef<. ©leidföeitig finbet, wie

Sie wtffen, ba« große üflufiffeft in Münzen ftatt. Sie werben

alfo wof)I su biefer 3eit nach München fommen, wenn nicht

gan$ befonbere Verf)ältniffe Sie gebieterifd) abhatten". 3örg

follte in $öflinger« Auftrag bie Sefuiten in 3nn«brucf für

bie Sache gewinnen, unb Micheli« übernahm e«, bie PP.

SRof) unb Schraber eingaben.

9Bie feljr hatte $ö(linger ftdr) getäufdjt! be ßuea hatte

fogletd) burchfehaut, baß ba« Münchener ^ßrojeft nicht mehr

ba« feinige fei, unb mar vielleicht auch barüber üerftimmt, baß

bie Sache ihm, ber auf @nbe September 1863 eine neue

„^reß=Vereiu«=ftonferenä" in SBür^burg angeregt hatte, au«

ber £>anb genommen mar; er fchrieb baher an Micheli«: „9taa>

bem ich au« bem mir mitgeteilten Programm jur ©rünbung

einer fatholifchen 91fabemie [?] für £eutfd)lanb erfet)en, baß fei-

bige« in uerjd)iebenen fünften oon bem abweicht, worüber man

in ber bei mir ftattgefunbenen ftonferenj übereingefommen war,

o fehe ich mty veranlagt, 6. $u bitten, bei ber Slu«füh=

rung be« Programm« oon ber genannten ftonferenj fernerhin

feine Erwähnung mehr ju thun noch ®CJU9 barauf 51t nef) ;

men" (September 9.). 9^ocr) fchlimmer war ba« Vorgehen be«

neuen Münchener 9iuntiu« ©onella, ber, oon feinem Sefretär,

bem 3ejuiten 3 edel, geleitet, al«balb Verhaltungsmaßregeln

in föom erbat. Sie liegen nicht lange auf fid) warten, fdjou

am 11. Septentber fchrieb ber 9iunttu« an bie ©rjbiichöfe

oon München unb Jreiburg: 2)er fjl« Vater fei nicht wenig

erftaunt, baß einige ©eiftliche mit ihrem tarnen unb ohne

ein 3eichen fachlicher Slutorifierung eine (Sinlabung ju einer

fatholifchen ©elehrtenöerfammlung ergehen ließen. (5« werbe

3fttebri$. «eben f)*ainßeri. III. 20
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Sache beS (SrjbifchofS fein, barüber $u urteilen, ob ber 3^^cf

biefer SBerfammlung jum Vorteil unb Sßufcen ber fatholifdjen

Stirpe gereichen fönne, unb nad) jeiner $lnfid)t baüon $u

fjanbeln. Sicher erwarte aber ber 1)1 SBater, ber (Srjbtfc^of

werbe «Sorge tragen, baß buref) bie Sßerfammlung Weber

bie Feinheit beS fatholifchen ©laubeng unb ber fatholifdjen

$oftrin noch jene (Ehrerbietung unb Unterwürfigfeit, welche

öon allen Gläubigen jeben ©rabeS ber Autorität unb bem

ßefjramt ber Äircfye gebühren, Schaben nehmen. 10
) 2lm folgenben

Xag ließ er auch ben 2lbt Haneberg JU einer Ünterrebung

rufen, worüber nod) folgenber SBeric^t an 3>öllinger öorliegt:

„(SS mufj etwa« (3JuteS an ber beantragten SSerfammlung

fein, ba fie öon öornherein fdjon auf bie oerfd)iebenften

bemiffe ftö&t . . . $as Schwierigfte ift bie (Stimmung beS

92untiuS. (5r liefe mid) Ijeute rufen, um mir fein 9ttifs=

fallen barüber auS^ubrücfen, bafi eine Beratung über tfjeolo*

gifd>e ©egenftänbe, >eine 2lrt Smtobe<, ohne öorangef)enbeS

93enef)men mit ber fird)lidjen Autorität oeranftaltet werbe. ©r

teilte mir in aller gorm mit, bag biefeS Vorgehen bem 1)1.

üBater fefjr mifefade unb er beauftragt fei, mir jolcheS ÜKifc*

fallen auSjubrücfen. 3d) machte if»n begreiflich, bafe biefe

3ufammenfunft ben (Shdföfter finer Sßriöatbefüredmng f)abe,

was fd)on aus ber 2Baf)l beS fiofaleS — Äapitelfaal eines

ÄlofterS — heröorgefje. SBeiter bemerfte ich, oa& & m Sntereffe

ber nun fo hoch angeflogenen 23erücffitf)tigung ber firdjlidjen

Autorität liege, bei einer in mehr als einer ^infidjt fit*

liehen Ginlabung nicht fogleid) am Anfang biefe Autorität

oerantwortlid) $u machen. @S fei öor ber £anb ein SBerfudj. —
Übrigens mache ich m^ nun 3um Vorwurf, bafj ich oer

formellen Seite beS Unternehmens nicht öon öomherein mehr

Slufmerffamfeit gemibmet höbe. Seiber fann ich crf* am ®"oc

ber folgenben SBodje, wenn ich öon ocn ^riefterejerjitien in

Salzburg jurüeffein werbe, über baS SBeitere mit tyntn fprechen.
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$8i8 baf)tn werben ©ie wot)( ben £errn ©rabifdjof unb ben

9tuntiuä begütigt fyaben unb biefer totrb ben fji SBoter be*

gütigen" (©eptember 12.).

©etbftoerftönbtidf) blieben biefe Vorgänge nidjt geheim, \

unb bie Pödinger Übelgefinnten trugen fie emfig weiter.
J

SBalter in 93onn er^tte fdjabenfrof), er fjabe unterwegs

^ßr) it 1 tpd getroffen unb bon if)m gehört, bie ©ad)e fei wegen

be3 (StnfcffreitenS be$ 9tuntiu3 ober be$ (SrjbifdjofS aufge* \

geben, 11
) wog in ber $f)at bie Erwartung ber Nuntiatur unb

ber jcfuinfc^neufcfyolaftifctjen Partei gewefen fein mag — ein

giaSfo, baä $)öttinger natürlich auf ade Söeife abjuwe^ren

fudjen mußte, föodj am 12. September fdjrieb er bafjer

mehrere ©riefe an oerfcrjiebene SBifdjöfe, SB ei 8 in ©peier, 331um
in Simburg, um fie $ur Unterftüfcung ber ©adje aufjuforbern,

unb er fjatte in ber $fjat bie ÖJenugtfjuung, eine fRcir)e anerfen*

nenber unb aufmunternber bifc§öflicr)er ©crjreiben ju erhalten.

Slußer Sttartin bon ^aberborn f)at auef) fein anberer 58ifd)of
v

feinen Geologen ben SBefucf} ber SBerfammlung »erboten. Unb

enbüd) gelang es, aud) ben üRuntiuä umstimmen unb ben

©rjbifdjof oon 2ttünd)eu &u gewinnen, bie Sßerfammlung mit

ber &bf)altung einer f)l. Sfteffe ju eröffnen. $ie Äunbe oon

bem (Singreifen be8 Nuntius fjatte fid) aber einmal oerbreitet,

unb es war $u fürchten, baß nunmehr bie ®elef)rten 33ebenfen

tragen fönnten, in 9Kündjen ju erferjeinen. 2(ucfj biefe« £>in*

bernis mußte nod) befeitigt werben. Sin g(oß in SBonn, ber

bireft bei if)m nad) bem ©adjoerrjalt gefragt Ijatte, fdjrieb Q'öU

linger am 23. ©eptember: „$a3 ©djreiben be3 9tuntiu3 an bie

(Srjbifcfiöfe mit ber SBeifung, ein wadjfameS Sluge auf etwaige

Söefdjlüffe ber SBerfammlung &u fjaben, ift aöerbing« erlaffen.

@3 war nad) SHom benunjiert worben, wir wollten eine $lrt

oon ©onobe galten unb ©ort weiß, welche eigenmächtige $3e*

fdjlüffe faffen. £ie ^ßerfon, bie bie« oerantaßt t)at [ber Sefuit

3ecfef), wirb l)ter fojufagen mit gingern gezeigt. $er SRuntiu*

20*
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ift inbeS bereits fo umgeftimmt, bafj er biefer Sage bie $8er=

fammlung für eine cosa utilissima erflärte. Unfer ^iefiger

(Srjbifchof f)Qt ohngeadjtet beS an ifjn gerichteten SdjreibenS

beS Nuntius baS ©anje als unbebenflid) be^eicrjnet unb weifc

nict)t anberS, als bafc man ftd) oerfammeln unb bisfutieren

werbe. — ©ine S8erfd)iebung würbe unter ben jefcigen Um-

ftänben fo gut wie ein XobeSurteil für bie Sad>e, wenigftenS

für mehrere Safjre tynauS, fein. $Ufo fommen Sie ja —
weld) ein Triumph unb ^or)ngcIäct)ter für bie jafjHofen ©egner

extra muros et intra, Wenn baS begonnene fo enbete als

ööllige Jefjlgeburt. — 2öir haben crmunternbe, fegnenbe 3u-

Triften öon SBifd^öfctt; ber 93ifdjof öon (St. gölten §at einen

feiner Geologen förmlich ba$u abgeorbnet". $ie <pauptgefaf)r

mar aber, bafe, wenn baS Schreiben beS Nuntius auf ber @e*

nerafoerfammlung ber fatholifdien Vereine ju granffurt be=

fannt werben follte, Diele fopffd)eu werben möchten, wie benn

wirflicf) 3of. 23ad)em aus granffurt an fReufct) fchrieb: „(SS

follen beShatb Eiele nicht hingehen wollen". £öHinger !am

auch Wiefel: (Soentualität $uöor, inbem er am 26. (September,

in ähnlichem Sinne wie an glo&, an 3- Sanffen fchrieb, ber

fich zugleich mit §ülsfamp alle 2Jcuf)e gab, ben 3nf)alt beS

Briefes gu verbreiten unb fo öiele als möglich jum SBefud)

ber ißcrfammlung ju beftimmen: er fei um fo unbebenflicher,

weil „bie SBür^burger £erren fofort nach Eröffnung eine Slbrefje

an ben Ijl. SSater beantragen, was meiern bie Spifcc abbrechen

wirb" (£>ülsfamp, September 2.). Unb äfmlid) wirfte 9ll$og,

ber auf einen $ag nad; granffurt geeilt war, um bie Söirfung

beS Schreibens ber Nuntiatur abschwächen (September 19.).

$amit war $war ber ^erfammlung freie 53al)n gefchaffen,

aber baS ÜRi&trauen, weldjeS bei ben SReufdjoIaftifcrn unb

ihren greunben gegen Pödinger herrfchte, feineSWegS jerftreut.

$enn noch immer trugen fie il)m feine ObeonSuorträge nach,

wobei er $wei $inge überfehen habe: „bie bem hl- $flter in jeber
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£infid)t fc^ulbigc Pietät unb bie SBirfung feiner SBorte bei

ben geinben be3 ^opfteg"; aud) fjabe „fein in feinem erften

Xeilc f)errlitf)e3 23ud> über bie &ird)e unb bie ßirdjen unb

feine im $erbft 1861 ueröffentüdjte (Srflärung ben fdjümmen

(Sinbrucf nid)t üottftänbig gut gemacht". $ann Rotten, „to'&ty

renb bie ergbifdjöflidje S3er)örbc bie iljr geeignet fdjeinenben

Maßregeln (gegen grof)fcf)ammer) ergriff, bie fatf)otifd)en 2ef)rer

an ber Uniöerfität ein unerflärlidjeS Stiflfdmjeigen bcobad)tet", 12)

— ein SSorttntrf, bei bem nidjt bebaut ttmrbe, bog bie Stel-

lung einer Uniüerfität nidjt bie eine3 bifdjöflidjen ©eminard

fei. 55enn mie fjätte bie tfyeotogifdje Jafultät e3 anfangen

fotten, über einen fiefyrer einer anberen, ber pf)üofopf)ifd)en,

SU ®erid)t ju fifcen? Sie fjatte bagu gar feine 93efugni3 unb

erhielte barum, als fie e8 enbUct) im gebruar 1863 bennoc^

in ber 3tg. tf)at, nidjt ben geringften (Srfolg. £en einzelnen

£ef)rer mujjte aber fcfyon ber ©ebanfe öor einem öffentlichen

(Singreifen in ben «Streit gurücffdjreden, baß er, wenn er nidjt

auSfdjliefjlid) ben ncufdjolafrifdjen Stanbpunft ücrträte, ebenfo

mie grof)fd)ammer üon ber jefuitifdjen Partei gertreten merben

mürbe. SBenn aber nadj 9Jcot) „Sebermann" ermartete, „bafc

ein SEBort öon Pödinger ben gangen Speftafel nieberfdjlägen

mürbe" (1863, Suni 9.), fo bemogen if)n aud) bie „Sölöfien,

bie fid) Jroljfdjammer gegenüber SRom gegeben", gum Sdjmeigen

(2Kon, 3uni 28.).

9*od) mef)r üerftimmte feine furj öor ber (Sinlabung gu

ber ©elefjrtenöerfammlung erfdjienene Sdjrift: „$ie Sßapft*

gabeln be3 Sttittelalterä". Scheinbar traten fie ja inoffenfiü

auf unb befmnbelten: $)ie ^ßäpftin 3of)amta — 25er ^ßapft

SnriacuS (in ber Urfula*2egenbe) — $er ^ßapft 9tfarceUinuä—
Sonftantin unb Sifoefter — $ie Sdjenfung (XonftantinS —
fitberiuS unb gelir. — StnaftafiuS II. — §onortu3 I. —
®regoriu3 II. unb ßaifer 2eo ber 3faurier — Sifoefter II.

2(nbere gabeln füllten, $ötlinger3 $lufeeid)itungen jufolge,
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offenbar nachfolgen, ©länaenber ©djarffinn, fouoeräne 33e*

herrfdjung ber Duetten unb Sitteratur, geinfjeit ber Ifritif unb

meifterf)afte, allgemein oerftänblidje Darftellung zeichnen fie

au«. Die fieiftung würbe attgemein oon ben £iftorifern, auch

proteftantifdjen, neibloS als eine flaffifdje anerfannt unb wirb

fid) als foldje in ber beutfchen hiftortfdjcn Sitteratur behaupten.

Slber bie neufd)olaftifd)e Partei hatte fdjon barum feine greube

baran, weil bie <Sd)rift ben gall ber köpfte fiiberiuS unb

§onoriu8 in ©lauben§fad)en fo unwiberleglid) barthat, bafj,

wie man bamalä glaubte, bie päpftliche Unfe^lbarfeit unmög-

lid) mehr oerteibigt werben fonnte. @3 liefen benn auch bei

ZI). SCöiebemann in SBieu nicht weniger als 21 SReaenfionen

ein, bie faft alle $lnftof$ an #onoriu3 nahmen, unb auf ber

®elef)rtem>erfammlung würbe, wie ber Sßerfaffer fid) nodj

fefjr gut erinnert, unb audj iReufc^ in einem ©riefe an

Sdmlte (Oftober 25.) fonftatierte, ba$ 9#ij$üergnügen über fie

unoerl)ol)len geäußert. Den Sögel r)at aber $ l)illip$ ab*

gefdjoffen, ber bei «Spulte „furd)tbar über bie ^apftfabeln

fd)impfte, bie Snopportunität berfelben tabelte unb Pödinger

bie Sigenfdjaft eineä §iftorifer3 beftritt, weil er unfjiftorifd) ver-

fahre" (Dezember 4.). (Snblid) hatten aud) feine Äonoerfatorien

Sluffehen erregt, bie er in btefem 3af)re wieber aufgenommen,

bie $efud)er aber baju benufct Ijatten, u)m allerlei ver-

fängliche fragen oorjulegen, unb if)n aufhorchen. So
ftellte ein Deilnehmer eine Jrage über ben Snbey, unb Döl=

linger, ber ba$ Sittliche, über it)n wahrheitsgetreu ^u fpredjen,

hätte fennen follen, ging ber Serfuchung nicht au« bem

SGÖege. „Die Sache", erwiberte er, „laffe fich nicht mit ein

paar ©äfcen erlebigen, er wolle näd)ften$ barüber fprcchen",

unb i)kit wirflid) einen jufammenhängenben hiftorijchen $or=

trag barüber. Da nun über ben römifdjen 3nbej nicht oiel

(£rbaulid)e$ ju fagen ift, fo gewannen bie Schüler ben (&in=

brud, als ob Döllinger für grohfdiammer eingetreten fei, unb
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ba« ®erebe baoon tooHte fein (Snbe nehmen, grohfdjammer

feinerfeit« mieber, in bcr Meinung, baburdj feine eigene ^ßofi*

tion öerftärfen, bestimmte einen feiner Anhänger jur Ver-

öffentlichung feiner 9todjfdn*ift be« Vortrag«, gerabeöor bem3u*

fammentritt ber ©elehrtenüerfammlung, 18
) unb oerftärfte auf

biefe SBeife bie bereit« öortyanbene (Spannung.

Am 28. September eröffnete ber (5hr$bifcfjof ©cfjerr bie

Verfammlung burcr) eine Sßontififalmeffe in ber Safilifa. Abt

Haneberg §ielt hierauf an bie Teilnehmer, uachbem fie ficf) in

ben £apitel«faal be« Softer« ©t. 93onifa$ begeben Ratten, eine

Aufpräge unb oerla« nach $unbgabe ber eingelaufenen bifdjöf*

ticken Schreiben bie fogen. Professio fidei Tridentina. @«

luar ba« jur Beruhigung ber firdjlidjen Autoritäten für not*

toenbig erachtet roorben. $)ie ^räfenjlifte wie« gur allgemeinen

Überrafdjung 84 Teilnehmer au« SDeutfchlanb, Öfterreich unb

ber ©dnneiä, junt großen Teil ehemalige ©djüler Eöllinger«,

au« unb liefe nur bie Sefuitcn üermiffen, roa« inbeffen nicht

rounberne^men fonnte. $enn für fie, bie Befifcer md)t bloß

ber allein berechtigten miffenfchaftlichen Sttetrjobe, fonbern auct)

ber allein magren ^ßr)itofop^tc unb Xl)eologie, beburfte e«

nic^t erft einer Au«einanberfefcung barüber ober gar über

bie Berechtigung anberer 9ttethoben ober pl)tlofDp^tf^er unb

rtjeologifcfjer ©nfteme. Sie hatten fich auch in anbcre, nridj*

tigere Vcrfammlungen, in bie ^ßrotrinjialfonjilien, 3utritt ber*

fchafft unb tonnten burch fie ben ©eift ihrer ©efeUfdjaft

$ur mafegebenben ©eltung bringen. 14
) @« mar baher auch

bem oon Stticrjeli« eingelabenen Sefuiten ©ehr aber tuidjtiger,

an bem im ©eptember 1863 ftattfinbenben ^rooin^ialfoniil

$u Solocja in Ungarn teilzunehmen, al« an ber üttünchener

©elehrtenöerfammlung (©chraber an 9Jftcheü«, ©eptember 17.).

Sticht erfctjtenen mar aber auch ber Sßuntiu«, roelcr)en man

ebenfall« $ur Teilnahme eingelaben hatte.

S« galt al« felbfröerftänblid), bafe SMinger burch
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Slfflamation jum Vorfifcenben bcr Verfammlung berufen werben

müffe. Watijbtm er ben Vorfifc übernommen, bemerfte er:

@r habe, ba er befürchtete, eä möchten für bie erfte Si&ung

noc^ ^ne VerhanblungSgegenftänbe öorhanben fein, $ur $u3=

füllung ber &?it einen Vortrag öorbereitet; er wolle tfm aber,

nacfjbem bereits Einträge eingelaufen, nict)t oortragen, fonbern

im Vureau Unterlegen, wo tf)n biejenigen, meiere ftd) barum

intereffieren, lefen fönnten. $ie Versammlung war inbeffen

anberer Sfleinung unb führte Ujn fo in neue Verlegenheiten.

2?er Vortrag, ohne S^rifel nacr) 3nf)alt unb gorm auSge*

jeicr)net, ift ein in r)ohem @rabe intereffanter Überblicf über bie

©ntwieflung ber Xt)eo(ogie öon ihren Anfängen bis auf bie

(Gegenwart, wie nur er unb fein anberer, auch fein Sefuit,

' ihn gu bieten üermochte. 15
) $afc er babei, befonberS bei ber

Berührung ber romanifchen ßänber, bittere Wahrheiten auS=

fprechen mufcte, ift Aar. So fagte er oon Spanten: 9cach

Vannej, Suare$, VaSquej, bem legten 5lufflacfem einer bereits

erlöfcfjenben fiampe, „folgte Stacht unb $>unfel, benn nun ging

in Spanien bie 2Biffenfcf)aft an bcr Snquifition $u ®runbe,

um bort (bis jefct) nicht wieber aufzuleben"; unb fpäter, oon

ber ©cgenwart fprechenb: „3uüörberft oon «Spanien ift nicht«

weiter ju jagen. (5s ift auf biefem (Gebiete auch Jc6* :

fv Xöyo* oin ei aQiÜfHp. %tyti[ooji\d)t, philofophifche,

! rifdje SBiffenfdjaft erjftiert bort feit Sahrhunberten nicht mehr

Später erfdjien als ein einfameS, balb wieber üerfchminbenbcS

SJcetcor Salmas, beffen Schriften gcrabe beutlich geigen, wie

fefjr es in feiner £>eimat an hiftorifcher unb theologifcher Vil*

bung mangelt . . . Von ber Stalienifchen X()eologie in ber

jüngften $eit, feit ^ßiuS VII., $u reben, ift fchwer, auch für

einen (Stnr)eimifcr)cn fchwer. Söenn (San tu in bem legten . .

.

Vanbe feiner 3talienifchen ©efdjichte (1856) auf bie neueften

Seiftungen im (Miete ber ^^eologte ju fprechen fommt, fo

berichtet er, bafe man fich feit 50 Sahren über ^ßrobabiliSmuS
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unb $utiori$mu§ ftreite, bemcrft bann, bafj feine ßanbSleute

mit biblijdjcn Stubien fid^ menig befaffen, unb erwähnt in

einer 9£ote a(3 eine $Iu£na£)me oon biefer Siegel trier Muriner

s
$rofefforen, beren tarnen jebod), ba fie >Iitterarifd)en 9tuf

nidjt Jucken <, b. 1). nidjtö fdjreiben, ber SBelt außerhalb Surin

üöüig unbefannt finb. Süngft f)at beim audj ein beutfdjer

©elefjrtcr [|>ergenrötl)cr] in einer SBürjburger 3ciWrift eine

Überfielt ber 3taltenifd)en fieiftungen in ben f)iftorijd)en unb

tf)co(ogifd)en Jöckern gegeben, aber bie flaglicf)e $)ürftigfeit

ber nteiften biefer ^ßrobufte, fo weit fie öon ®eiftlid)en r)er-

rühren, madjt einen peinlichen (Sinbrucf. $er Söeridjterftatter

felbft jiefjt aud) nur ben ©djlujj, bafe >ernfte miffenfdjaftlidje

SRegfamfeit in Stallen bod) nod) nidjt gau$ erftorben fei<. $>ie

brei begabteften ütfänner be$ 3talieuijd)en ^ßrieftcrtumä: @io-

berti, 9fJo3muü unb Ventura, finb nun tot, bie $tüei lefcteren

mußten im fremben fianbe fterben, unb tueldje gtänjenbe £off=

nungen ^atte ber ©raf 93albo im 3af)re 1844 an baä Söirfen

biefer beiben Männer gefnüpft! . . . Sene brei Männer finb

ber föömifdjen Genfur oerfallen, unb in meldjer SBeife ^ßaffaglia

fid) öon ber Geologie, als beren erfte 3ta(ienifd)e ftkxbt er

früher galt [unb tum ben 3cfuitenfd)ülern in £eutfd)lanb ge*

priefen mürbe], (oögefagt fjabe, ift ol)nef)in befannt. greilid)

gilt ba3: in otia nata Parthenope bort nod) öon anbereu ,

etäbten alä Neapel . . . EeffereS, üiel 93effereö läßt fid^ glüd*

(tcr)er SSeije t>on Jranfreid) fagen . . . Slber fragen mir nun:

3ft fein Balberg ba? mo finb benn in Jranfreid) bie ed)ten

Geologen, bie ebenbürtigen QJeifteSüerroanbten Sßetau'ä unb

SoffuetS unb &rnaulbS? bie ÜKänner ber grünblid)en unb

umfaffenben 2Biffenfd)aft? fo erfolgt feine Slnrmort. granf*

reic^ W c&en f^on barum feine Geologen, weil e$ feine

tfyeologifdje $od)fd)ute unb überhaupt nid)t eine einzige firdj*

ücfcmiffenfchaftlidje ©djule befifct . . . 2Bir $)eutfd)e aber f)aben,

im ^inblicf auf foldje 3uftänbe, alle Urfadje, ©Ott $u banfen,
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ba& bic Unioerfitäten bei uns nod) befte^cn unb bie Xfjeologie

an if)nen oertreten ift.

„So ift beim in unferen $agen ber £eud)ter ber t^eo!o=

gifdjen 2GBiffenfd)aft oon jeinen früheren Stellen toeggerüeft,

nnb btc SRcif)e, bie oornefjmfte Trägerin unb Pflegerin ber

tfyeologifdjen $>te$iplinen ju werben, ift enblid) an bie beutfdje

Nation gefommen"; aber „nid)t bie 9ttittag3f)öf)e einer ooü*

ftänbig auägebilbeten unb gereiften Xfyeologie neunte id) für

$eutfd)lanb in $(nfprud), fonbern, rütftoärts in bie Vergangen

=

fjeit blirfenb, nur ben listen $benb, aber allerbingS aud), oor*

toärtS in bie 3ufunft fdjauenb, bie oieloerfjeifcenbe 9)Jorgen*

röte einer ^u neuer, grogartiger (Snmürftung fortfd)reitenben

Geologie . . . Unb mir fönnen unb follen biefe unfere $uf*

gäbe anerfennen, ofme fn'ebei einem ©ebanfen felbftifdjer Uber*

fjebung über anbere Nationen SRaum ju geben; benn e3 f)anoc^

fid) f)ier um einen f)of)en, ^eiligen SÖeruf unb um bie getoiffen*

fjafte Erfüllung fernerer *ßfltd)ten. $a$ GljariSma ber tuiffen*

fdjaftlidjen Sd)ärfe unb ©rünblidjfeit, ber raftlofen, in bie

Xiefe bringenben gorfdjung unb ber beharrlichen ®eifte$arbeit

ift un£ 3)eutfdjen einmal gegeben; mit biefem ^ßfunbe nidjt

roudjern toollen, nmre fträflidje SBerfäumniS . . . Un$ allein

unter allen Sßölfern ift ba$ ß)efd)itf nriberfafjren, bafj ba$

fdjarfe Sifen ber Äirdjentrennung mitten burd) unS fjinburd)«

gegangen ift, unb in jmei faft gleite ,£>älften uns aerfdjmtten

fjat . . ., bic fid) in beä ^jer^enS Xiefe nad) SBieberocreinigung

fernen, toeil fie ben glud) biefer Spaltung bei jebem Schritt

unb Xritt, in jebem ^hiläfdjlage be$ nationalen Sebent cm^

pfinben, bie fid) lieben unb Raffen, fid) befetjben nnb fid) bic

53rubert)anb rcid)en ... Site Nation fiedjen mir mie ber oom

oergifteten Pfeile getroffene ^fjiloftet an biefer fort unb fort

eiternben SBunbe ... So lange biefe Reifung nidjt erfolgt,

inüfyen mir oergeblid) un§ ab mit 3$erfudjen einer befferen

Politiken ®cftaltung . . . (Srft oor oier $agen t)at ba3 ge*
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lefenfte unferer XageSblätter [bic Slllg. £tg., 24. September] e3

au$gefprod)en: >$ie beutfe^e (Sinfjeit ift bie Bereinigung ber

Äonfeffionen in $eutfdjlanb< . . . Unb wenn es fo ift, foflte

bie $eutfd)e Xfjeologie nid)t als ber ©peer be$ £elepl>ua ftd)

erweifen fönnen, welker bie SBunbe erft fdjlägt unb bann

f)rilt?" $eutfdje Geologen f)aben bie Spaltung begonnen

unb genarrt, ,,©o fjat benn aud) bie beutfdje £fjeologie ben

Beruf, bie getrennten Sonfeffionen einmal wieber in fyöfjerer

@inf)eit $u berföfynen. ©ie wirb bie3 nur unter brei Be*

bingungen oermögen. $)ie erfte Bebtngung ift bie, baß unfere

SBiffenfdjaft baä tüa^rfjaft Srennenbe unb Unfatfjolifdje, b. I).

baä bem ©efamtbewußtfein ber Sirene aller ßeiten 9ßiber=

fpredjenbe unb bie Kontinuität ber Überlieferung 3erftörenbe ,

in ber ßefjre ber ©egenfeite mit allen ifjr, jefct mefjr al£ je,

ju ©ebote ftefjenben Mitteln übertoinbe, wofür nod) fcr)r üiel ju

leiften übrig bleibt. SDie $weite Bebingung ift, ba§ fie bie !

fatf)olijd)e Sefjre in it)rer Totalität, iljrer Berbinbung mit bem

firdjlidjen ßeben, tyretn organifdjen 3ufammenf)ang uno inneren

Konfequenj jur $>arfteflung bringe, baß fie aber babei aud)

ba3 2Befentlid)e, Bleibenbe fdjarf unterfdjeibe öon bem 3uf^^

ligen, bem Borübergefjenben unb ben ber 3bee frembartigen

$u3Wüd)fen. 2>ie3 ift nodj burdjauS nitf)t gcfcr)er)en . . . @nb=

lid} bie brirte Bebingung wäre, baß bie Geologie . . . ade«

Söafjre unb ©ute, ba3 bie getrennten ©enoffenfcfyaften in £ef)re,

©ef(f)icf)te unb Sieben entbedt ober erzeugt fjaben, forgfältig

oon bem beigemifdjten Srrtume auSfdjeibe, unb bann frei unb

offen aeeeptiere, ja alä baS rechtmäßige Eigentum ber ©inen

magren Kirche, bie bie« «He« einmal, im Seime wenigftenS

unb in ber Anlage, befeffen fjabe, in ^nfpruet) ne^me". @r f)abe

oor $wei Sauren (in ber Borrebe $u feinem Bud)e „Sirdje,

unb Kirchen") gefagt: „SDie Bereinigung fei für jefct unb in

ber näd)ften äuftwft nidjt möglid), weil bie 9ttef)räaf)l ber

^roteftanten fie nid)t wolle. 3d) wollte, id) fjätte funjufefcen
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' bürfen, baß fie bafür auf unferer, ber fatholifdjen <5eite um

fo crnftlic^cr gewollt unb erftrebt merbe. Slber SBahrhaftig*

< feit unb ©ered)tigfeit oerboten mir bamals, unb verbieten mir

! heute, bieg $u Jagen. $enn nur berjenige null mirfltd) einen

3toecf, ber auch bie Littel miß, ofme beren Slnmenbung ber

3tt)erf nid)t erreichbar ift, unb biefeS fein SBoHen buref) bie

Xfjat funbgibt. $ie SRtttel aber feigen hier: Eemut, «ruber*

liebe, Selbftoerleugnung, aufrichtige ^nerfennung beS SSafyren

unb ©uten, mo e£ fid) auch finbet, grünbliche ©inficht in bie

©ebrechen, ©djäben unb $rgerniffe unferer eigenen ßuftänbe,

unb ernftli<f)er Söille, bie £>anb anzulegen ju ihrer Slbftellung.

Unb rjiemit ift auch föon ber $«1 oe* großen $erföf)nungg*

merfeS, welchen bie bcutfdje fatholifche ^h^Iogie ju üollbringen

hat, angebeutet. £ie ^r)eotogte ift e§, meld)e ber rechten, ge*

funben, öffentlichen 9D?einung in retigiöfen unb firchlichen fingen

2>afein unb Äraft öerleif)t, ber Meinung, üor ber julefet alle

fich beugen, aud) bie Häupter ber Sirdje unb bie Xräger ber

©emalt" — ein Safc, ber fpäter Pödinger oft, namentlich öon

©cheeben, uorgeroorfen mürbe. 16
)

^Ä^ntict) bem Propheten*

tum in ber t)ebräifc^en 3eit, ba$ neben bem georbneten Sßriefter*

tum ftanb, gibt e3 auch m oer Äirct)e eine außerorbentltdje

©emalt neben ben orbentüct)en ©eroalten, unb bieg ift bie

öffentliche SJceinung. SJurd) fie übt bie tfjeologifc&e SBiffen*

fchaft bie ihr gebührenbe $Jlad)t, roeld)er in ber fiänge nichts

miberfteht. 2)er ir)eo(oge nämlich beurteilt unb richtet bie

(Srfdjeinungen in ber Äirdje nach ben Sbeen, roährenb ber

gebanfenlofe |)aufe umgefefjrt »erfährt; alle echt reformatorifdje

Xhötigfeit aber beftetjt bod) julefct barin, baß jebe (Sinrict)*

tung ober Übung in ber ßirche il)rer 3bee entfprechenb ge*

macht roerbe.

ff
3n $eutfd)lanb alfo haben mir fünftighin ba3 £eimat=

lanb ber fatholifchen Z\)toio%k $u fuchen. £at boct) fein an*

bereä Sßolf, als ba3 beutfdje, bie beiben klugen ber Xr)co(ogtc,
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©efd)id)te unb $f)ilofopf)ie, mit folc^er (Sorgfalt, Siebe unb

Örünblidjfett gepflegt; finb bod) in beiben (Gebieten bie $)eut=

fdjen bie Sekret ber Lotionen geworben. 2öie bie £inge jefct

ftefjen, muß bie Geologie, fdjon um fidj in bem SRange einer i

SBiffenfrfjaft behaupten &u fönnen, ben anberen ^Disziplinen fid^

gleirf) ftellen an Umfang ber 3forfd)ung, an 9Ketf)obe unb

ftritif, fie fann nicfjt etwa mit einem geringeren 9ttaße fritifdjer

Slfribie unb gewiffenfyafter Unterfudjung fid) begnügen, fie barf

aud) feine Quelle ber ©rfenntni«, fein wiffenfdjaftlidje«, oon

ber 92eu^eit bargebotene« Littel oernadjläffigen . . . 95Me arg

aud) ber 9Jiißbraud) fein möge, ber mit ben fdjärfer gefrf)liffenen

Staffen unb SBerfjeugen einer oorgefdjrittencn 233iffeu«periobe

getrieben wirb, tuie fefyr aud) biefe SBerfjeuge teilweise ju 3er*

ftörung«mitteln oerfcfjrt werben mögen, bennod) fann bem

Geologen bie 3umutung nidjt erlaffen werben, fid) in feinen

Operationen biefer oeroollfommneten gorfdjungSmittel ^u be=

bienen. Seicfjter al« früher ift bie Geologie nid)t geworben . .

.

(Aerobe bie«, baß e« bie Geologie ber fatfjolifdjen ftirdjc ift, . .

.

fteigert, öertieft, erfd)Wert unfere Aufgabe . . . $er fatfjolifdje

Xfjeologe fann nid)t anber«, als ben gejamten Verlauf ber

&ird)e in bem ßidjte eine« großen (£ntwidlung«pro$effe« auf=

jufaffeu, eine« fteten 2Bad)«tume« üon innen fyerau«, nidjt wie

ber 2öud)« eiltet 33anbwurme«, fonbern wie ber eine« Saume«

ift, ^u welchem ba« Senfforn ber apoftolifdjen ßeit fid) au«;

geftaltet f)at. Sr fann bemnad) f)ier nidjt wiflfürlid) ein Stütf,

einen 3e^a^f^lutt l)erau«nef)men, unb fid) mit bem Stubium
,

be«fclben begnügen, fonbern er muß, woju nid)t weniger al«

ein Sflenfdjenleben erforberlid) wirb, bie $ird)e in ber Totalität

iljrer £eben«äußerungen unb in tt)rer fyiftorijdjen Kontinuität

bom Anbeginn bi« jur ©egenwart erforfd)en, unb fid) unb

anberen jur möglidjft abäquaten Slnjdjauung bringen.

„6« ift ba« fdjöne SBorredjt ber eckten Geologie, baß

fie alle«, wa« fie berührt, in ©olb oerwanbelt, ober gleid) ber
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$iene auch aus ©iftpflanjen reinen erquicfenben £onig

ziehen üermag. Seber 3rrtum, jebe fa(fdt)c £et)re nimmt für

fic ben Gfjatafter einer (£inwenbung an, welche fie $u beant*

roorten, einer £iffonan$, welche fie in Harmonie aufeulöfen

hat. (Srft bann, wenn bie $fyeofogie bie Söfung ntct)t gibt

ober unrichtig gibt, wirb ber Srrtum tt)eologijch gefährlich-

2ln fid) aber ift er ein wohltätiges (Element im fircr)üct)en

ÖebenSproseffe, meiere«, inbem e3 gebicterifet) $u einer fiöfung

brängt, ^ug(eicr) rocfcntlict) jur Sßertjotlfommnung nnb ©rweite-

rung ber Söiffenfchaft beiträgt. üJhifc ja auch jebe 2Baf)rf)eit,

$u ber bie Äircfjc fidj befennt, irgenbwo unb irgenbwann burch

baS prüfenbe unb reinigenbe fteuer ber Anfechtung hwburch*

gelten, um au« bem Kampfe mit ber Srrlefjre in 'größerer

Älartjeit unb SBeftimmtheit fjeroorjutreten. Sllfo tiefer graben,

emfiger, raftlofer prüfen, unb nicht etwa furdjtfam ^urücf^

weichen, wo bie gorfdjung gu unwillfommenen, mit öorgefafjten

Urteilen unb fiieblingSmeinungen nicht oereinbaren (Srgebniffen

führen mödjte, baS ift bie Signatur be« eckten Xf)eo(ogen. Sr

wirb nicht gleich fdjeu unb ängftlicf) ben Jufj ^uräctjie^en, als

ob er auf eine Gatter getreten wäre, unb bie ftlufy ergreifen,

wenn it)m einmal ein bi^er für unantaftbar gehaltener ©afc

in bem bialeftijdjen ^rojeffe feiner Unterfud)ung fid) ju »er*

flüchtigen fcheint, ober eine oermeinte 2öar)rt)ett in 3rrtum

fid) 3u öerfefjren brorjt ... Sin Sflann, ber gewiß ben Sßert

ber 2Biffenfd)aft ntd)t $u überfdjäfeen geneigt war, ber 1)1. SBern*

f)arb, r)at bie fturdjt oor ber gorfdmng, weil fie etwa auf

Abwege führen möchte, nebft ber ©leidjgültigfeit gegen baä

SBifjen unb ber Xrägfjeit be$ fiernenS ju ben fingen ge*

rennet, für bie es feine (Sntfdjulbigung gebe. $>a wir gläu*

bige ^rjeologcn finb, fo wiffen wir, baß auch mc fcl)ärfftc

Prüfung nur immer wieber jur 93eftätigung ber richtig t>er*

ftanbenen fachlichen 2et)re aufschlagen werbe . . . SBir fügen

bei bem tfjeologifchen ^rogeffe Don bem Unfrigen h^iu mc
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roiffenfc^aftltc^c, atlerbingS fet)r fehlerhafte 9Hethobe, unb roa«

ber ©inline an pcrfönlid)er Begabung unb geiftiger ©igen*

tümlidjfeit befifcen mag. «So entfielen tf)eologifche Sßorftellungen

unb Snfteme, meldje bie Vorgänge unb 9Jcangel ifjreä $mtu

fachen UrfprungS an fid) tragen. ©3 bilben fid) üerfdjiebene

Spulen; bte ©eifter reiben, entjünben fid) aneinanber, ber in

ber ßirdf)e mattenbe ©eift ber SBa^rtjeit när)rt biefeö fteuer

unb reinigt e3, unb in feinen Stammen werben ba3 $eu unb

bie Stoppeln ber menjcfjüd) irrenben $luffaffung, wenn aud)

oft fetjr langfam, bod) irgenb einmal Derart . . . $)ie fpäten

©pigonen haben mitunter $u oerbeffern, unb, wenn möglich,

ju fügten unb gut $u machen, roaS it)re theologifdjen Stirnen

in aHju fetbfroertrauenber föirjfichtigfeit oerbrodjen unb ge-

fdjäbigt t)öben. So t)at bie abenblänbifdje Sd)olaftif, in ihrem

ungejdjichtlichen Sinne unb mit ber ihr eigenen felbftgenüg*

famen UnfenntniS ber ganjen anatolifdjen Xrabition unb Äirdje,

ben oerhängnisootlen 53rud) mit biefer Äirct)c mächtig geför*

bert unb bte Teilung beSfelben erfdjtocrt. ©iner ber frömmften

unb gelefjrteften SDcänner, bereu bie römifd)e Äirdje fid) rühmen\

fann, ber Äarbinal Söona, trägt fein Söebenfen, btefeS fct)o-

laftifdje, bie Saframentenlehre unb bie Itturgifdje $>ofrriu Oer*

nrirrenbe SafcungSroefeu ju ben SatanSfünften 511 rechnen,

burdj meiere bie morgenlänbifdje ber Stirdje beS Dccibent*

entfrembet, beibe £älften ber itird)e oon einanber geriffen

roorben finb. ©S mar eine bittere Erfahrung, bie tjter ge*

macht morben ift, unb fie enthält zugleich bie ernfte Mahnung,

bafi e3 toohlgetfjan fei, bie Rheologie SBiffenfdjaft bleiben ju

laffen, unb ihren noch auf unficherem gunbament rur)enben

©onclufionen nicht oorfdjnetl Qfyaxattn unb SBebeutung firch s

licher Safcungen ^ujuerfennen . .

.

„So fteht benn ber %f)tolo$t, ber feines Samens unb

Berufes mürbig ift, jnrifchen greihett unb (Sebunbenhett, beiber

teilhaftig, frei, ohngeadjtet er, ja gerabe, meit er fich gebunben
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weift . . . $er ©arte, bcr fid) mit bem Söetbc feiner Siebe unb

feiner 2Baf)l in unauflöslicher @(je oerbunben fyat, würbe

lächeln $u bem Vorwurfe, bafj er nun feine greifjeit oerlorcn

unb oon einem anberen SGBefen fnecfjrifcf) abhängig geworben

fei. $enn eben biefe Gebunbenheit empfinbet er melmef)r als

befeligenbe Freiheit, meiere für it)n mit ber Sflotwenbigfeit ju=

fammenfällt, ber eigenen Neigung $u folgen, baS $u wollen

unb $u tf)un, worin er fein ©lud unb feine Söefriebigung

finbet . . . SBenn wir nun auch ben 9tütfhalt unb fixeren

33oben ber ftirdje unb tr)rer £ef)re befifen, fo ift bogegen in

£eutfcr)lanb eine fefte tfjeologifche Schule ober finb $mei ober

mehrere Stufen ntd)t oor()anben. Unb eS ift wof)l für bie

gegenwärtige Sage ber $inge gut, ba& es fo ift. $enn wir

befinben uns eben im ©tabium beS Übergangs. 3)ie ftette

ber wiffcnfd)aftlid)eu Srabition, an welcher 3af)rfmnberte tl)co*

logifdjer Xt)ätigfett fid) gehalten unb orientiert fyaben, ift ge=

brodjen. Ober, um ein beutlicf)ereS iöitb ju gebrauchen: baS

alte, oon bcr ©ctyolaftif gezimmerte SBohnfjau« ift baufällig

geworben, unb ihm fann nidjt mcf)r buret) Reparaturen, fon-

bem nur burd) einen Neubau geholfen werben, benn cS will

in feinem feiner leite mehr ben 5lnforberungen ber Scbenben

genügen. SMcjcS neue Gebäube ift aber noch ™fy fatiß»

wenn aud) ©aufteilte ba$u in gülle oorfjanben finb, unb oielc

§änbe fid) bereits emfig rühren . . . SBaS unS, oor allem in

ber Glaubenslehre, not tf)ut, baS ift, baß wir ben bogmatifd)cn

Stoff mit echter fritifd) geläuterter Gefd)id)te unb pJ)iIofoptjifcf>€r

Spchilation oerbinben unb oon beiben ihn burd)bringen laffen,

bafc wir ferner einer fmtthctifd)en ftonftruftionSmeije uns

bebienen, welche, beffer als bie ältere analtttifdje, ben ganzen

Gehalt ber geoffenbarten fiefjrc nach aKeu ihrcn leiten $u

ihrem $ed)te fommen lägt, unb jcbeS in ben 3d)rift^(uS=

jprüdjen enthaltene 9ftomcnt Jjevan^teijt unb gcwiffeuljaft be=

nüfct. £er $(nerfennung unb folgerechten $urd)fül)rung beS
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©ejefceä ber fytftorifdjen (Smtwicflung in ber 2ef)re barf fortan

fein wiffenfchaftlidjer X^eologe fitf) entfchlagen . . . Sefct ift fie

möglich nnb ^gleich unabweisbar. ©3 ift bemnad) ©orge ju

tragen, ba& ber Neubau weit nnb befjnbar genug werbe, um
bie gefamte Vergangenheit in fid> aufzunehmen, unb aud)

föaum ju laffen für bie 3ufanft 0*e rodd* minber it)re bog*

matifdj fortbilbenbe töraft unb £!jätigfeit ermeifen wirb, als

bie oerfloffenen Sahrfmnberte bieg getfjan f^ben. $ie rechte

X^Jogte mufc unioerfal fein wie bie ßirche, unb g(eid) biefer

bie brei Qtittn, baä Vergangene, ba3 Gegenwärtige unb ba3

3ufünftige umfaffen. ©ie forgt für bie 3uhmft, inbem fie

bie noch öorfyanbenen Süden be§ (StyftemS nicht etwa, wie e£

oft gefcf)ef)en, oerbtrgt unb fünftlid) jubedt, fonbem ihr $>a*

fein fonftatiert, unb zugleich jeben üoreiligen, eigenmächtigen

Verfud), Meinungen einer Oct)ulc mit ber Autorität firdt)ücf>er

$)orrrin $u betreiben, unb als einen ber allgemeinen &ird)en*

lehre gleichartigen unb ebenbürtigen ©toff beim theologifchen

Vau au oerwenben, ^urücfweift. $>amit fchüfct fie ba3 iRecfjt

ber ©egenwart, welker Meinungen unb §bpotf)efen nicht als

Dogmen aufgebrungen werben follen, unb bewahrt baä fRe^t

ber fünftigen Äird)e, wenn bieje einmal bezüglich einzelner

Jragen, bie in ihrem bis jejjt erreichten ©tabium noch d***1

Jragen bleiben müffen, jene geftigfeit unb «Sicherheit be$ 93e=

mufjtfcinS erlangt höben wirb, welche eine ©ntfeheibung als

ebenjo berechtigt wie jeitgemöfe erfcheinen lägt

„Sßenn gegenwärtig in Steutfdjlanb jwet theologifche

Dichtungen beftehen, fo ift baS an fich fein Übel, vielmehr

in mancher 33e$tehung al£ ©eminn ju achten, oorauSgefefct

nur, ba& beibe wahrhaft wtffenjdjaftlid) finb, unb bajj fie fich

wechfeljeitig Freiheit ber Bewegung geftatten. $>er SGBiffen*

fäjaft ift btefe 5rctr)eit fo unentbehrlich als bem Äörper bie

ßuft $um Sltmen, unb wenn e3 Zfytoloatn gibt, welche ihren

2fachgenoffen biefe Sebenäluft unter bem Vorwanbe ber ©e=

& x i t b x i $ , ärben £»Hinger#. III. 2

1
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fahr für ba« £ogma entstehen roollen, fo ift bieg ein fur^

fichtige« unb felbftmörbertfche« ^Beginnen. 3ft e« ein bog*

m atifcfjer Srrtum, ein Söerftoß gegen bie Kare allgemeine

fiefjre ber ftirdje, lüclc^er begangen wirb, fo barf er freilief)

nicht ungerügt bleiben, unb mufj jurüctgenommen roerben. 3ft

e« aber ein blofj theologifcfjer, alfo bem ©ebiete ber roiffen*

fchaftlichen Erörterung angef)öriger Srrtum, bann fott er auch

mit rein nriffenfdjaftlidjen Staffen unb nur mit folgen be*

fämpft werben. Sttan fage nicht, ba& jebc tr)eo(ogifcr)e 93er*

irrung in näherer ober entfernterer S3ejieJ)ung jum 2)ogma

ftcl)c, alfo gefäfjrltcf) fei ober roerben fönne. $)a« ift roaljr

unb gilt ganj allgemein. @« roäre leicht, au« ben berühmteren,

für flaffifd) erachteten bogmatifc^en SBerfen, 3. $8. au« ber

©umma be« fjl. %1)omtöf eine flteihe oon ©äfcen auszuheben,

roeldje, mit ftrenger ßogtf bi« in ifjre legten ^onfequen^en

verfolgt unb au«gebilbet, ju oerberblia^en Srrtümern führen

mürben. ©0 ift e« auch tw*hr / &a6 icoer $iätfehler, ben

ber aflenfd) begebt, in näherer ober entfernterer S3ejiet)uug ju

feiner ©efnnbfjeit ftefjt. ©leidjroohl fyält man ben für einen

Zfyoxtn, ber nach jebem berartigen i$tf)texf ftatt ihn einfach

burch beffere $)iät ju befeitigen, fogletcr) bie ^ilfe be« 2lr$te«

anrufen unb ^(rjnei nehmen wollte, weil er gerabe baburd)

feine ©efunbfjeit am ficherften untergraben roürbe. Similia

similibus curantur. ©egen roiffenfehaftliche gehler unb $er=

irrungen bürfen nur gleichartige SWittel angeroenbet roerben.

9Ber anber« verfahrt, fdjäbigt bie Xt)zoio$\t uno °ie Änrcfje,

roelche nun einmal eine lebenskräftige unb fich fortbilbenbe

XtyoloQk nicht entbehren fann. $)aj$ aber in biefer nur burch

3rrtümer hinburef) ber SBeg jur Wahrheit führe, ift ein ©efefc,

roelche« in ber 3ufunft ebenfo gelten roirb, roie es in ber $er=

gangenheit fich öetuär)rt hat. Unb fo möge benn jeber oon

un«, roenn bie Sßerfuchung ihn anroanbelt, über roirfliche ober

vermeintliche Srrtümer eine« Jadjgenoffen fcf)arfe« ©ericht ju
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fjalten, ober gar bie Ortfjobofie eines 93udje3 unb feines 93er

=

fafferö oerbädjtigen, eingebenf fein beS größten djriftlicfyen

5Dict)ter§ : >$)odj wer bift $)u, ber ju ®ericf|t will fi^en, $luf

taufenb teilen weit Urteil ju fällen, 3Rit Seinem SBlicf, ber

eine Spanne reicf)et?<" (Nantes ^arabieS, 19, 79).

9ttit fteigenber Söemunberung folgte bie Serfammlung

ben SluSfüljrungen beS SRebnerS, unb fein SBiberfprud) feinen

fid) ju ergeben, üttan täufct)te fidt). !

3)ie SRebe, bireft gegen ben oben mitgeteilten ©rief £ein*

rid>S gerietet, rnufete biefen unb bie &nf)änger feiner SRicfytung

auf« tieffte oerlefcen. 3n ber $f)at betrarfjtctcn fie btefelbe

als eine
,r
£erauSforbernng", unb nad)bem auf Antrag £ergen*

rötfjerS ofme Debatte einftimmig eine @rgebenf)eitSabreffe an

ben Sßapft befdjloffen unb einige Anträge mitgeteilt waren,

öerlaS 3Koufang in ber 3. ©ifcung eine umfangreife GrftiU

rung, weld)e oor allem bagegen $Berwaf)rung einlegte, baß bie

SRebe als Programm ber SSerfammlung gelten foüe, — eine

93ertt)af)rung, wcld)e fd)on bedr)a(b überflüffig mar, weil $)öl=

tinger felbft bie Siebe nur als feine ^ßrioatarbeit bejeicf)net t)arte,

weld)e er, nad)bem ©inläufe fdjon in ber erften ©tfcung t>or*
,

Rauben waren, nidjt einmal oorlefen wollte, darauf get)t bie

(Srflärung auf einzelne tu&erungen ber SRebe felbft ein, ju=

nädjft auf ben ©afc: „Quid) Srren gelange man jur 2öaf)r=

t)eit". tiefer <Safc „fann nur ben ©inn fyaben: SBenn ein ®e^

leljrter tfjeologifdje Srrtümer begebt, fo mufe man üjm bie

Jretyett laffen, $u irren, refp. feine Srrtümer felbft $u oer=

beffern. hierunter fann, fa^eint uns, nur oerftanben fein, baß

bie firdjlidje Autorität nidjt gegen einen folrfjen irrenben ©e=

lehrten etnfdjreiten follte unb bafj foldjeS (Sinfdjreiten fdjäblid)

fei". $)enn eS öerftefje fid) oon felbft, ba§ anbere ©e(ct)rte

bie 3rrtümer eines ©elefyrten als folcfye ju bejeidjnen unb bie

SBafyrfjeit gegen ifjn ju oerteibigen, baS SRed)t unb bie Jreitjeit

fjaben, unb wenn fie auSfpredjen, „bafj biefelben mit ber Sefyre

21»
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ber fatholifchen $ird>e unb ben beflaricrtcn ©lauben3roaf)r*

Reiten entmeber unmittelbar ober in ihren ftonfequen^en int

Söiberfprud) fte^en", fo „ift biefeS feineSroegS, mie man in

jüngfter .ßeit mannigfach f)Ören mufjte, Sßerfefcerung unb

cenfuriftifcheä Unmefen, fonberu ein roiffenfdjaftlidjeä SRecht,

in tljeologifchen fingen aber gerabeju notroenbig". ©3 fei

aber aud) ein SBort $u jagen über bie in ber Sftebe öor*

fommenbe Unterfcrjetbung tum bogmatifd)em unb tf)eologifchem

Srrtum. „<Sotl bamit nur gejagt fein, baji bie SRüge unb

Söerbefferung rein formeller Srrtümer, 5. 93. in ber Snfte*

matifterung, in ber Sftetfjobe u. bgl., ber SSiffenfdjaft $u

überlaffen fei", fo f)abe bie ftrd)lid)e Autorität nodj nie etroaS

bagegen getfjan, aber „allerbiugS fann fie mit oollem SRedjte,

auc^ fiehrmethobe betrifft, eine ©djule öor anberen

beoorjugen, tueit fie biefelbe für richtiger unb fixerer rjält;

allein baä tybt bie greiljeit, fidj anberer 2ftetf)oben ju be=

bienen, nid)t auf. 2Benn aber oon materiellen Srrtümem bie

SRebe ift", b. \). üon einem <5afce, „melden bie firdjliche $uto=

rität alä ber fatholijdjen fiefjre miberfpred)enb erfennt, fo tuirb

genriB 9iiemanb ü)r ba3 9ied)t beftreiten, bcnfelben $u t>er*

werfen — mag er nun in phtlofophifdjer ober t^eologifctjer

ober in meld) anberer gorm aufgeteilt fein". Cb bie 2luto*

rität in concreto üorgeJjen folle ober nid)t, müffe man ihrem

Srmeffen überlaffen. „2öir fönnen aud) nidjt einoerftanben

fein mit ber aHjufcharfen ftrirtf ber tta(tenifct)cn SSiffenfdjaft,

meiere öor Stiem auch SBiffenfdjaft in ber £auptftabt ber

(£l)riftenl)eit betrifft. @£ mürben al£ bie ^auptrepräfentanten

ber italienifdjen SEBiffenfdjaft uier Scanner genannt, bie aber

ade mit ber firchlidjen Autorität in ßonflift geraten unb teil-

meife in Verbannung geftorben finb. ©ioberti unb ^affaglia

finb tief gefallen unb meit abgeirrt — legerer mahrlich aber

nicht im entfernteren burch roifjenfdjaftliche ©trebungen —
bie beiben anbern, namentlich ^oämini, fyaben $mar einige
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gefjltritte in ber ^fn'lofopf)ie getfyan, aber ftetS baS 2Bof)I*

motten ber Äirdje erfahren. Allein eS märe — abgeben t>on

ben Stiftungen beS borigen 3af)rfjunbertS, eines 93enebift XIV.,

ßaccaria, ©erbil, ©olgeni — ungerecht ju oerfennen, ba& im

gegenwärtigen Slugenbficf 3talien für bic tf)eologifd)e unb pf)i=

lofopfyfdje 2öiffenfd)aft unb namentlid) für festere fo ©rofeeS,

wenn nidjt ©röfjereS als irgenb ein 2anb leiftet. [$ie 3e*

fuiten] Siberatore, ©an 6eoerino, Xaparetti, audj Ion (Giorgio,

oerbienen tüar)rftct) genannt ^u werben". Slber audj) mit ber

Äußerung r)attc $öttinger angeftofeen: nidjt bloß bie <ßrote*

ftanten, aud) ber fatfjolifdje ftleruS im alfgemeinen motte bie

SBieberoereinigung nicr)t, meif er bie Littel bagu ntct)t motte.

8ic, 9#oufang unb bie übrigen ^ßroteftierenbeu, »erlangten

nichts fo feljr als bie SEBieberöereinigung ber (Getrennten; biefe

fei aber „am ällermeiften baburdj bebingt, ba& mir mit bem

©eifte ber äirdje, meldjer ber ©eift Gf)rifti ift, uns immer

mefjr erfüllen unb in ifjrem ©eifte mirfen"; fie müßten aber nodj

fjinaufcfceu, bafc ff in biefem SBerfe bie 2Biffenfd)aft jmar ein

gaftor ift: ©ebet unb d)riftlid)e Xugenb aber mistiger, bie

©nabe ©otteS aber baS (Srfte unb 9fotmenbigfte ift.
4' 17

)

^ie Unterlinner ber (Jrflärung maren aufcer 9Kou*

fang bic SWainacr SReufdjolaftifer |>etnrid) unb £affner^
bie 3efuitenfd)üler ^ergenrötfjerunb Rettin ger aus 2öür^

bürg, 8d)ecben auS tööln, meiner in ber erften ©ifcung gar

nicr)t anroefenb mar unb alfo audj bie SRebe nid)t gehört fjatte.

Seiten fdjlofj fid) ber Äonoertit öon Sd^ler an, ber nod) am
1. Dezember 1862 an Geringer getrieben r)atte: „<$ür eigent-

lidjeS (Stubium Ijaben bie Herren 6djeeben unb Äonforten gar

feinen Sinn. 3ener fjat mid) r)icr befudjt unb gerierte fid) fo

jiemlid) als doctor ecclesiae. ^(uet) bie ^robufte beS P.
,

Sdjraber müffen urteilsfähigen fieuten Qtocifcf erregen an bem

(Irnft beS StrebenS unb ber miffenfdjaftltdjen $ud)t bei ben

3eiuiteit. £a& biefe 2eute mie 3djeeben unb Sdjraber oorfdjieben
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unb benfelben mit (Gewalt eine tf)eologifdje ©erüfjmtfjeit oer=

fdjaffen wollen, beiücift jur ©enüge, bag bic wtffenfdjaftlidje

Strenge ber alten ©efellfdjaft bei ben heutigen Sefuiten längft in

SBergeffenljeit geroten ift. $>e$f)alb ift eS fo tief betrübenb, wenn

man fefjen muß, wie bie 3ejuiten faft allgemein in bem SRuf

ftefjen, ben ©eift be3 ftatyoti&tömu* am tiefften erfaßt ju fjaben

unb in ifjren Schriften wie in it)rer £anblunggweife am ge=

treuften auszuprägen. $afe fjat biefen allgemein oerbreiteten

Srrtum mit feiner Saftif für feine 8ad)e benüfct. 2>er eigent*

lidje Vertreter ber römifdjen ftirdje in unferer .ßeit ift ifjm

^ßerrone; beSfjalb meint er ben &'atf)ott£idmu$ $i bemütigen,

wenn er in ^errone ben einen ober anbern £d)nifcer nad)=

weift, wo^u eä fürwafjr feiner großen ©elefjrfamfeit bebarf".

Unb enblid) t)attc aud) Villips, bem QxiQt feine« ^er^enS

folgenb, feine Unterfdjrift gegeben, wa3 $öllinger, wie er $ag$

barauf SReufd) befanntc, am wefyeften getrau fjatte: „(Sr fei**,

fagte er, „feit 30 Sauren beffen $)ufebruber; fie feien bis in

bie lefcte Qtxt immer greunbe unb ganj offen gegen einanber

[aud) Villips gegen £öllinger?J gewefen; er f)ätte fieser er*

warten bürfen, baß Villips ifm freunbfd)aftlid) aufmerffam

gemacht fjätte, wenn er an feiner SRebe Slnftoß genommen, unb

baß er ftd) an ber $>emonftration beteiligt, fjätte if)n am meiften

gefdjmerat. ©r fönne fid) bie Sadje nidjt anberä erflären,

als baß Villips an ben ^ßapftfabeln (£onoriuä) 9lnftoß ge*

nommen", bie „er nid)t um ber ^ßäpftin unb um ber Sd)en*

fung QonftantinS willen, fonbern barum gefdjrieben fjabe, baß

man nidjt bie Xfjatfadjen nad) bem ©uftem, fonbern ba§ Snftem

nad) ben Stljatfadjen juredjt machen jode" (1863, Oftober 25.),

ober um, wie er einmal bem SBerfaffer fagte, bieSttetfjobe ftrd)en=

gefd)id)tlid)er gorfdjung ju geigen.

&aum f)atte Üttoufang bie Srflärung ber ad)t $emon=

ftranten oerlefen, antwortete $öllinger, leicht an ber ©de ber

(Epiftelfeite be3 SlltarS lef)nenb, wie e$ in SReufd)' Wufaeid)*
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nungen richtig t)ei&t, „ausführlich, fc^r ruf)ig unb in meifter*

hafter Drbnung unb Stilifierung gerabe$u oernichtenb. SD^it

eifiger SRufje fagte er u. a.: $)ie ©chriften oon %on ©iorgi :c.

finb mir nicht unbefannt. (SS ift ja möglich, bafj fie jo be=

bcutenb finb, baß ich fie in meiner Überficht f^ättc ermähnen

müffen. 9öenn fie aber eine foldje toiffenfe^aftttc^e Sebeutung

mirflich f)abcn, fo muß ich mich für unfähig galten, über ben

nriffenfdjaft(kf>en SDÖert oon Büchern ein Urteil abzugeben".

3>od) bie $>emonftranten, meiere bie 3efuiten unb bie fturie

hinter fich mußten, gaben fich bamit nicht jufrieben, unb unter*

nahmen noch «nen tnef)rftünbigen $lnfturm auf Pödinger, ben

er mit gleicher Stühe unb Überlegenheit jurürfmieS. (Sr hotte

auch °*c ©enugthuung, baß bie gange Berfammlung auf feiner

Seite ftanb; aber bie §efce ber jefuitifchen ätteute auf ihn mar

eröffnet.

$ie SBerfammlung, bis jum ©djluffe unter bem ©inbruef ^

biefeS Vorgänge« ftehenb, oerf)anbelte unb befd)lo& mancherlei,

roaS, wenn es burchgefüfjrt morben märe, gemife gute grüßte

getragen hätte. Slber baju fam eS unter ben 9kchmirfungen,

roeldje bie Serfammlung hatte, nicht. (5s fann baher ben fich

barum intereffierenben ßefern überlaffen merben, bie allerbin gS in

fehr mangelhafter SGBetfe gebrueft oorliegenben „sßerhanblungen"

felbft eingehen; hier foll nur baS herausgehoben merben, maS

£)öllinger felbft anregte. £as mar aber bie neue Bearbeitung

beStöirchentefifonS oon SBefcer unb Söelte, baS oon ber fpäter

erfchienenen 9tealencuflopäbie oon £er$og überholt morben fei;

bann in ber 4. ©ifcung ein, ihn in neuem Sichte geigenber Sin*

trag: „$te$erfammlung möge in (Srmägung jiehen, melche Stel-

lung bie $he°fogie> me tatholifche Sßiffenfchaft unb Sitteratur

überhaupt $u ben fojialen fragen ber ©egenroart unb $u

ber SBifjenfchaft ber SRationalöfonomie einzunehmen habe", ben

er auch eingehenb motioierte. 3n granfreich fei ber ftleruS

in ber Beljanblung biefer gragen uns oorauS. SS fei roün*
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fd)en3wert, bog auch in $eutfdjlanb eine geitförift bafür ent=

ftef)e unb weit Derbreitet werbe. (Sin britter Antrag $)öüinger3

betraf ben fatedjetijdjen Unterricht: möge für bie

bemnächftige 3ufammenfunft fat^olifc^er Gelehrten 2)eutfchlanb3

bie grage beS fatecfjetifdjen Unterrichts unb ber etwaigen 93er

=

befferungen bei bemfelben fd)on jefct in« Sluge genommen unb

öorbereitet werben ... @r betraute feit Sauren bie fatec^e-

tifd)e grage als bie wic^tigfte unb einflufcreichfte unb $war

burcf) alle Snftanjen beS 5Solföunterricr)tcö hinburd). 3Jcanner

beS geiftlid)en ©tanbeS, bie er befragt, hätten biefe feine 2Jca*

nung im öoflften ©inne beS SöorteS geteilt. $afj man in

93ejug auf ben fatedjetifchen Unterricht in f)öcf)ft unoollfom*

menen 3uftänben fid) befinbe, biefe Anficht teilten Sllle, welche

^ier felbft $u beobachten Gelegenheit hatten, auch °^c^c ^ö^cn

feien berfelben Meinung. @S gebe wenig 3)inge, worüber bie

allgemeine Meinung fo übereinftimmenb fei, als bezüglich biefe«

GegenftanbeS".

©inen breiten föaum nimmt in ben „SSerhanbtungen"

bie §luSeinanberfefcung über baS Verhältnis ber greifet

ber SEöiffenfchaft jur ftrc^ltc^cn Sehrautorität ein,

worauf bie Don 2Rkf)eliS fchon in ber ^weiten unb brittcn

©ifcung eingebrachten Anträge rebujiert worben waren; aber

auffallenberweife nahm Pödinger baran nur als SBorfifcenber

Anteil, inbem er ohne S^eifel befürchtete, baß burch bie S8e*

hanbhmg biefer grage bie ohnehin fchon oorhanbene Äluft fid)

erweitern unb infolge beffen bie SBerfammlung in noch feinbfeli=

gere Parteien gefpalten auSeinanbergeheu mödjte. ®r befanb fich

baher auch m£ht unter oen ftdj um °ic gr°9e intereffierenben

Teilnehmern, welche Vorfdjläge beraten unb in ber nächften

©ifcuug ber Sßerfammlung borlegen wollten. 2Bie erleich«

tert atmete er auf, als fogar £ettinger, ©d)eeben, ^offner,

Heinrich, ©djä^ler mit Sfrtoobt, $>eutinger, ©djneiber, 93ad),

©trobl, SttidjeliS, SReinfenS ^ufammen folgenbe jwei $he
l
cn
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oorferlügen : „1. $>er innige %tnfc^tu6 <*n bic geoffenbarte

2Baf)rf)eit, welche in ber fatt)oüfc^en $ircf)e gelehrt wirb,

ift eine wichtige unb unerläßliche Söebingung für bie fort-

fcfjreitenbe (Sntwicflung einer wahren unb umfaffenben <3pe=

htlation unb für bie Überwinbung ber gegenwärtig \)ttx-

fchenben Srrtümer inSbefonbere. 2. gür Seben, ber auf bem

Stanbpunft beS fatholifdf)en Glaubens fteht, ift e$ ©ewiffcn3;

Pflicht, in aßen feinen wiffenfcfjaftlichen Unterfucfmngen fid)

ben bogmatijchen SluSfprüchen ber unfehlbaren Autorität ber

Äirct)e $u unterwerfen. $)iefe Unterwerfung unter bie 9lu*

torität ftet)t mit ber ber Söiffenfcfjaft naturgemäßen unb

notwenbigen greift in feinem SBiberfpruch". $enn fie,

fct)icn es, fönnten alle Mnwefenben, welche inSgefamt #atr)o;

lifen waren, annehmen. Allein ferjon in ber Sßorberatung

hatte 2Jcal)r*2öür$burg gegen fie Söiberfpruch erhoben, ben er

in ber fedjften Sifcung wieberholte: bie$hcfen fe*en ÄatedjteinuS*

SBahrheiten, „fenr weite unb unbeftimmte ©rflärungen, bie eben

fo gut ungefagt bleiben fönnen". (S$ fpract) aber auch

tinger, welcher bie Xtjefen begrünbete, nur öon feinem per*

fönlichen pr)tlofopr)tfc^en @tanbpunfte aus in fchroffer Oppo=

fition gegen bie SGeujcholaftif, welche barauf ^affner, beffen

Vortrag in ben „$krhanblungen" (eiber nur oberflächlich an=

gebeutet ift, geltenb machte, fo baß man erfannte, bie 5ra9c»

auf bie es anfomme, fei umgangen, nicht gelöft. $>a aber beibe

bie %hefen empfahlen, unb ^offner felbft geftanb : „SBeibe ©äfce

fönnen auf fatholifehern ©tanbpunfte nicht bezweifelt werben;

höchften« fönne man gegen fie bie ©inmenbung erheben, fie

»erftänben fich fo fet)r t>on felbft, baß es überflüffig fei, biefelben

aussprechen, unb fie hätten eine foldje 28eite, baß fie als wert-

los erjdjeinen fönnten", fo fonnte man annehmen, baß bie 33er-

fammlung fie cinftimmig befdjließen würbe. (£$ fam anber*.

ÜJfatjr blieb auf feinem Stanbpunfte ftehen, 3ol)anne£ $uber,

ber fich a^ «ben SWann ber fiinfen in ber SBerfammlung"
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bezeichnete, »erlangte „einen pofitioen SuiSfprud) $u ©unften ber

gretyeit ber Sßiffenfcfjaft gegenüber ber Autorität", unb ber ©er*

fäffer biefer 93iograj>f)ie erflärte oon ganj anberem ©tanbpunfte

au$ ungefähr: 9£acf)bem man $)eutinger unb ^offner gehört, be*

beuten btefe Sfjefeneine concordia discors; gerabemir jüngeren

$)ojenten, an bie fief) bie «Stubierenben in bem tobenben ©treite

mit Vorliebe um Slufflärung wenbeten, müßten oon ber *Ber=

famntfung eine beftimmtere (Srflärung »erlangen, als in biejen

für einen fatf)o(ifcf>en Geologen felbftoerftänblicrjen Xrjefen

au8gefprod)en fei; $atecf)t$mu3*gragen ober etwas Uberflüf-

ftgeS unb SöertlofeS brause man nicr)t ju befdjließen. 18) 2)ie

Stbftimmung ergab in ber $r;at m'er SDiffentierenbe, nidt)t bret,

wie bie „SBerrjanblungen" irrig angeben: ÜJtotir, 3. £uber,

^ßicf)Ier unb ben SBerfaffer. $öllinger, glüeflier), fo glimpflief)

über baS fyeifle %f)tma Ijtnweggefommen ju fein, fcfjloß bie

SBerfjanblung, inbem er „feine greube barüber erflärte, baß

bie grage für bieSmal unb in fo weit glücflidj t>on ber SBer*

fammlung gelöft worben fei. @ine einge^enbere Erörterung

über ba3 *ßofitroe in ber grage über bie greifet ber Sßiffen*

ferjaft unb if)re ©renken, f)offe er, fönne auf ber näcr)ftjäf)rigen

SBerfammlung in SBür^burg ftattfinben unb werbe bann woljl

gleichfalls $u einem erfprießlidjen Austrage geförbert werben",

©o formlos nahmen aber anbere ben Verlauf ber SBerfjanb*

tung nidjt. @3 fiel if)nen auf, baß, abgefefjen t>on 9Waür, bie

$iffentierenben 9J?üncr)ener waren, unb SKidjeliS fonftruierte

barauS fofort in einem für bie rjiftorifrfj=pofitiftfjen SBlätter

beftimmten Slrti!e( eine „jüngere 9flüncf)ner ©cf)ule", welche

(Srfinbung 3örg fo wofjl gefiel, baß er fcf)on ihretwegen be*

bauerte, ben Slrtifel nid)t aufnehmen $u fönnen; ja, fie fon*

benfierte fid) bei if)tn $u einer $lrt faen 3bee oon einem

„3ung*9ftünchen\ bie noer) in feinen „(Erinnerungen" fpuft. 1 *)

„3ung=ÜWüncr)en" mußte nicf)t bloß Pödingers neuefte @nt*

wieflung jum reinften SluSbruct bringen, man machte ifjn

Digitized by Google



Sdjlufe bct 23etfammlung. 331

auch für alles, roaS ber eine ober anbcrc t»on ihnen tljat

ober auch ntc^t tf)at,»0) berantroortlidj. Unb fchlie&licf) hk&

e3 roieber, $)öllinger ftef)e ganj unter bem (Sinfluffe „3ung* A
.

Münchens", inSbefonbere aber unter bem 3ofjanne3 ^uberä. (S$

finb reine ^tjantafien, welche aber in ber ^Beurteilung unb 93e-

hanblung $)öllinger3 burch feine ®egner unb ehemaligen greunbe

fehr mirffam waren.

3n ber fiebenten ©i&ung am 1. Oftober mobifijierten

bie $)emonftranten mit Aufnahme beS abwefenben ©c^äjler

infolge ber Steigerung 3)öllinger$, feine 9?ebc wegen be£ ba=

gegen erhobenen ^rotefteS unb ber if)m nicht unbefannten $er*

bädjtigung berfelben bei gewiffen Stellen bruefen ju laffen, einen

ihrer Säte bal)in: „tiefer Safc fönnte möglicherweife unter ben

gcgentoärtigen iCerhältniffen baf)in mifcoerftanben werben, bafj,

wenn ein ©elefjrter" u. f. w. (oben ©. 323); bann würbe als

Ort ber nädjften SSerfammlung SEBür^burg beftimmt unb ein ge=

fdjäftsfüfjrenber Hu«fcr)ug gemäht, darauf fchlofe fcöllinger bie

SScrfammlung mit einer Anfprache, auä ber r)icr folgenbe Säfce,

nac^ emer oon oem Skrfaffer jufammen mit $öllinger unmittel*

bar barauf gemachten Aufzeichnung, ausgehoben fein mögen: „3m

Anfang biefeä 3ahrf)unbert3 genofi bie fatholifcfje SSMffenfchaft

nur wenig Achtung auf Seite ber Sßroteftanten; allein e$ mürbe

balb anbers, unb bor einigen $e$ennien hatte fich biefelbe $u

hoher SBlüte emporgefchwungen unb bei ben ^roteftanten An*

erfennung errungen. 3ch fage nicht $u mel, Sie Alle toerben

biefe Xr)atfacr)en $ugeftef)en muffen. $)af$ e3 aber jefct nicht

mehr fo ift, fommt lebiglich baf)er, bafj bamalä ein einheit*

liehet Streben oorhanben mar, währenb jefct $wei Sdmlen

unter un3 beftehen. £te eine fönnen mir bie beutfdje h«6en, >

bie anbere ift jene, welche man bie römifche flu nennen pflegt,
j

53eibe finb berechtigt unb mögen neben einanber beftehen, allein

e$ lägt fich mc!)t oerfennen, bafj beibe auf oerfefnebenen Stanb*

punften fielen, welche SBerfdjiebenheit jebodj fo bebeutenb ift,
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bafc bic eine ©djule bie anbere faum ganj in ihrer <5igen=

tümlid)fett $u begreifen oermag. @3 liegt bie« aber nid)t in

ben einzelnen ^ßerfönlicr)feiten
f meldte bie beiben (Schulen bil=

ben, fonbern in bem oerfdjiebenen Q3ilbuug3gang, welcher fein

auf beiben ©eiten gleich r)ot)er ift. $ie eine ©djufe ift oiel

weiter in ber 2öiffenfd)aft fortgeschritten, als bie anbere. $a3

;
ift unumftöfjlid)c $hatfad)e. 2öir bürfen babei befonberS nicht

überfein, baß mir mit ganj oerfchiebenen SBaffen fämpfen.

$>ie einen fdjieften, menn id) ein Söeifpiel anloenben foll, mit

^ßfeil unb Sogen, bie anbern mit JJeuergetnefjren. 93et)aUen

j

mir aber biefen Unterfdjieb in bem Stanbpunft beiber Schulen

:
ftetö im $uge, fo mirb aucr) jene SBerbädjtigungS* ober, menn

id) eS frei ^erauSfagen barf, SBcrfefjerungSfucht fdjminben,

meiere unter uns eingeriffen ift. Ober ift e£ öietteic^t nid)t

tfiatfächlid) fo? (Sin 93eifpiel baoon ift un$ nodj ganj neu

im ©ebädjtniS, ba mir e$ ja eben unter uns erlebt haben;

,
eS ^anbelte fid) f>ier um ba« SftifjöerftänbmS eines SluSbrudeS

:

mäfjrenb id) t»on theologifdjen Srrtümern fprad), mürbe mir

zugemutet, icf> t)ätte oon bogmatifdjen gefprodjen. SBon biefer

$erbäd)tigungS= unb SBerfefcerungSfudjt fommt eS, bafj unfer

bogmattfd)eS ©ebiet faft gan$ brach liegt, ba& inSbefonbere

' bie jüngeren ®etfter eS nicht mehr magen, bogmatifdje $r*

beiten $u unternehmen, ba fte nur gar ju fet)r ÖJefatjr laufen,

ein Opfer jener Sudjt ju merben; benn man fann nicht fagen,

bafe etma nidjt mehr bie nämliche geiftige Befähigung unter

un« fei, mic früher, bie Talente ber jüngeren ©eueration

fchmädjer feien, nein, biefe geiftige Abnahme rührt nur oon

jener $erbäd)tigungSfucht f)cr - ^ox einigen Xageu erft las

id) in einer proteftantijchen $ird)enjeitung über biefe ©rfchet*

nung folgenbe SSorte: $>ie bogmatifche Sitteratur fei bei ben

beutfdjen Äatfjolifen fdjon feit mehreren 3af)ren oon auffallenber

Dürftigfeit, menig BebeutenbeS erfCheine mehr \ ^ter

fonnte Heinrich fich nicht mel)r r)alten. #ifcig fchnellte er
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empor unb unterbrach $)öflinger mit „ber ©rflärung, ba&, bo

einmal ber >&atf)olif< als baS Organ jener bezeichneten Dich-

tung anerfannt werbe, er boct) bitten müffe, ihnen unb bem

>Äatf)olif< bie ®erechtigfeit wiberfahren ju (äffen, bajj fie

unb if)r Organ nicht für gänzlich unruiffenfctjafttict) erflärt

werben: >3ct) erinnere nur an unjeren guten (Siemens unb

feinen (Streit mit ftufjn. Söir fyabtn lange gefchwiegen, unb

man nrirb uns zugeben, bajj wir oon unferen ©egnern mafc

loS angegriffen worben finb<\ 21
) $od) 2)öHinger oermieb,

barauf einzugehen unb tnefleid)t gar einen neuen ©treit ju

oerantaffen. @r fuhr fort: „9coch mufj ich auf cinen Srrtum

aufmerffam machen, bcn wenigftenS eine STnjar)! oon fatf)oli=

fctjcn Theologen hegt, bog nämlich bie proteftantifche £itteratur
x

gänjlich 5U ignorieren fei. üttan barf oiele fatholifdje 6<f)riften

anfehen, unb man finbet gar feine 53erücffichtigung ber pro*
/

teftantifdjen Öitteratur. $aS ift ein falfcheS Verfahren. —
2)er §auptzwecf nun, weSfjatö #err 9lbt Haneberg unb ich

Sie f)icher eingelaben ha&en, war unfere gegenfeitige Serftän*

bigung, unb ich meine, ba& wir nicht auSeinanbergehen foflen,

ohne uns allen gegenfeitig baS $Berfpred)en gegeben ju fyabzn,

nur mehr mit ehrlichen SBaffen fämpfen ju wollen. 3er) meines

Seils gebe 3hn™ baS beftimmtefte 5$erfprecf)en, bafe ich icoem

ütterärifchen (Gegner aus tywtn nur mit wiffenfehaftlichen

©rünben unb ^r)atfacr)cri begegnen werbe. (SS wäre fet)r triel

erreicht, wenn wir bei ber ftritif nur nach biefem ©runbfafc

oerfahren würben".

33ei bem ©aftmahle nachmittags im föefeftorium ber

&btei ©t. SBonifaz herrfcf)te, wie es bei ben £eutfcr)en ju ge=

fchehen pflegt, nur SBonne unb $erjlichfeit: fein Söcifcton fchien

oorhanben ju fein unb Sllle fidt) auf bie gortfefcung beS be*

gonnenen SBerfeS ju freuen. S)öHinger feierte SßiuS IX. unb

$önig 9Jcafimi(ian II. oon Samern; Haneberg Äönig fiubmig I.

öon ©anern, ben ©rünber ber Slbtei; ben (Sr^bifchof oon
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.

SRündjen unb bie beim 9J?a^tc antoefenben öifdjöfe t»on Sam-

berg unb Augsburg; 9J?oufang ben ©tiftspropft $)öflinger,

ber bic SBerfammlung „oeranlafct, berufen unb geleitet fjat . .

.

ein roar)rr)aft gutes unb f)öd)ft öerbienftrridjeS SBerf"; SßtyU

lipd ben Slbt Haneberg, unb enbüd) (Srjbifcfjof $einlein öon

Samberg unb SBtfc^of $infel öon Augsburg bie ©clct)rtcn=

üerfammtung felbft. ©ogar 9Känner, nrie 3örg, meinten:

„9flit bem SRefultat ber Serfammlung barf man öottfommen

aufrieben unb Pödinger jebenfatlS ftofj barauf fein" (1863,

Ortober 2.).
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Heuntcs Kapitel.

Jfolgen ber i&eleljrtenuerfammlung. Jüönig ffltaxi-

tnilian IL; fein ®ob. ßiftorifdje Sommiffion; bie

SUgemeine ®eutfdje Biographie, ßeue Ungriffe unb

®enunjiationen
;

(Entmutigung, iFa&ultäteuerfjält-

niffe; fJidjler. J&peierer £eminarfrage; &]}ttabu&.

Saneberg. $ufeß.

$ie Weitere Stimmung, in roeldje $öttinger ber Ausgang

ber ®elet)rtenöer(ammtung üerfefct r)otte
f mährte nidjt lange.

8djon am nädjften Sage melbete ü)tn Haneberg, ber 9hm*

tiuS fei aufs neue öerftimmt, angebftä) roeü man feinen Ubi*

toren feine (SinlabungSfarten $ur SSerfammlung gefrfjicft; er

proponiere bafjer $)öllinger, um einem übefooüenben SBeridjt

burd) ben Nuntius juüorjufommen, ein Telegramm an ben

$apft $u fenben. Pödinger ging, roie er SReuftt) fagte, ungern

auf ben SBorfcfjIag ein (1864, 3anuar 22.); aber nacfjbem

auä) SWoufang, ben man um feine Meinung fragte, bem

23orfd)lage jugeftimmt r)attc f lief am 2. Dftober folgenbeS

Seiegramm an ben (Srjbifcfjof gürft £of>enlof)e naef) sJtom

ab:
,f

sßropft öon $)öflinger unb 2lbt Haneberg bitten, ben fji.

Stottr ju benachrichtigen, bajs bie Sßerfyanblungen fat^olifct)er

®elef)rten buref} eine f)I. Sfteffe unb bie Slblegung be$ @HaubcnS=

Digitized by Google



338 HI. 9. folgen bcr ©eleJjrtentoerfammlung.

Excellence! La lettre, que je viens de recevoir,

m'a cause* une grande surprise. La communication,

que Mgr. Aloisi m'a fait, ne m'avait nullement pre-

pare" ä la demande que V. E. m'adresse. J'avais bien

compris que d'apres des renseignements venus de Rome
il s'agissait de quelque inexactitude legere dans les

mots, mais je n'ai pas compris et je n'ai pas entendu

ä Mgr. Aloisi, que S. A. le prince de Hohenlohe, qui

nous a transmis la däpeche, etait alle* jusqu'ä d^figurer

le sens de la reponse du Saint Pere. Car alors il

s'agirait d'un delit formel et tres-grave, preVu par le

droit canonique, et puni par les peines les plus seVeres,

que l'Eglise puisse infliger.

La däpeche dont il s'agit, ne m'appartient pas.

C'est une röponse adress^e k l'assembtäe qui s'ätait

r^unie ici. Elle est publice il y a longtemps, les jour-

naux l'ont inse>6e, et tous les membres de l'assemblee

la connaissent. On serait sans doute tres 6tonne, tres

mäcontent de la voir supprim£e dans le compte-rendu.

On le serait d'autant plus, que l'assemblee a donne* ä

6es sentiments de deVouement pour le Saint-Stege une

expression si formelle et si complete. Des reclamations

ne manqueraient pas de nous etre adress^es. Que de-

vrions-nous repondre, quelle explication devrions-nous

donner d'une procedure dont personne ne pourrait de-

viner la cause? Devrons-nous dire et 6crire: Nous avons

6t6 inform^s de la part de la Nonciature, qu'un Prälat

occupant depuis longtemps un poste de haute confiance

aupres du Saint Pere, sortant tout-frais d'une audience

du Saint Pere, a change* le sens et la portee des pa-

roles qu'il venait d'entendre d'une bouche auguste, et

a envoyä une d^peche falsifi^e? — Je suis persuade

qu'en Allemagne on n'ajouterait pas foi ä nos paroles;
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©oneflaä unb ^öflingetä Äomfoonbenj übet ba3 Xflegramm. 339

qu'on nous regarderait comme des hommes qui voudraient

noircir le caractere d'un prince g^näralement respecte.

Cependant, p£n£tr£ du devoir d'agir conform6ment

ä la volonte" de Votre Excellence, autant que ma con-

science me le permet, voici l'expedient dont je me
suis avise\ J'ai envoyä une nouvelle r£daction du pas-

sage en question ä l'imprimeur. Dans ce morceau je

substitue ä la depeche, dont 1'original francais devait

etre inse>£, une sorte de narration historique, dans la-

quelle je parle d'une maniere vague de la depeche, en

disant, que par l'entremise du prince de Hohenlohe

une reponse nous ätait parvenu, d'apres laquelle le Saint

Pere donnait sa ben^diction ä l'assemblee et en ötait

content etc. De cette sorte l'inexactitude dans les

paroles, s'il y en a, disparüt, et il ne reste plus que

le sens g^neral de la depeche, dont la verite" a ete* ad-

mise par Mgr. Aloisi lui-meme.

Quant ä la declaration publique dont V. E. parle,

je suppose qu'en cons£quence de la tournure que j'ai

donn£ ä notre rapport, V. E. ne jugera plus necessaire

de la faire. Mais si je me trompe dans cette suppo-

sition, la declaration serait sans doute regardee par

tout le monde comme une accusation dirigee, non contre

les humbles e'diteurs du compte-rendu, mais contre le

prince de Hohenlohe, qui sans doute sait parfaitement

bien, qu'il aura a faire. Non nostrum est tantas com-

ponere lites. Le premier effet, que cette declaration

publique produira, sera que la l£gion des journaux alle-

mands s'en emparera comme d'une päture qu'on leur

jette, et l'exploitera ä son aise. Ceux qui connaissent

les journaux allemands pourront dire ä V. E., dans quel

sens cela se fera, et quelles conclusions on saura tirer

d'une teile declaration.

22*
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340 III. 9. folgen b« ©ele^ttenberfammlunfl.

$)ie Stbfchrift, roeldje fein Keitum unb feine €>chlu&*

forme! fjat, trägt öon &öllinger£ |wnb bie SBemerfung: „Auf

biefen SBrief erfolgte feine Slntmort mehr, unb bie 3)rof)ung

mürbe nicht oottjogen". dennoch mujj man fjeute fagen,

eä märe flüger gemefen, bie Elften ber SBerfammlung über*

haupt nid)t au öeröffentließen. $)enn jdjon am 31. Oftober

fdjrieb Pödinger felbft an 3örg: „SBejüglid) ber Sßadjflänge

ber SBerfammlung märe allerlei gu ergäben . . . $af$ ber Artifel

aus S3onn in ber >$lllg. Leitung c, oen in bie Jeber

biftierte, bie mühfam hergeftellte eintragt üor neuem 23ruch be*

magren follte, ^aben ©ie mof)I gleich gefe^en. $er SBerfaffer

be3 [oorauSgegangenen] Slrtifelä in ber >$Wg. 3eihm9 € mar

offenbar grofjfchammer, ein 9Jtonn, ber Unheil aller Slrt $u

ftiften fortfährt. @rft in ben legten SBoc^en finb brei rüstige

junge Pfälzer (barunter ein fyiefiger Preisträger [ber *Ber=

öffentlicher ber 3nbej--93rofd)üre]) feinetmegen öom geiftlichen

©taube jurüefgetreten . . . hätten mir bod) nur einen anbeten

Oberfjirten. 2Ibcr fo l)at nichts, ma£ biefer Prälat fagen ober

tfjun mag, auch nur baS aßergeringfte ©emicht, unb mirb immer

angenommen, baß er eigentlich eine eigene Meinung gar nicht

habe". Unb baä erneuerte (Singreifen be$ Nuntius in bie

Angelegenheit mar nur ber beginn 3af)re lang fich hingiehenber

Maßregeln unb (Erbitterungen, beren 3^ecf fein anberer mar,

als $)öflinger öoflenbS $u öernichten.

$)a6 burch folche Sßorfommniffe bie fdwn länger öor-

,

' hanbene ^erftimmung $)öflingerS fich fteigem unb auch ocn

3Httgliebern ber 2Jcünd)ener theologifd)cn gafultät öfter fühl-

bar machen mußte, ift pjüchotogifcf) begreiflich- 3a, anbere

2#änner in gleicher Sage mürben vielleicht gu bem (Sntfchluffe

gefommen fein, fich m öou<c Unthätigfeit gurücfjujiehen, bem

aber bie gange SRatur unb fiebenSgemohnheit Pödingers roiber*

ftrebte. ©r gab nur ben ^ßlan auf, bie bem ^erberfdjen

Verlag öerfprochene $arftellung ber f at t)oIifdjen töeli*
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gionSlehre auszuführen (ÜKon 1864, Wart 4.), faßte, ba

er Don ber $iftorifd)en ftommiffion in ifjrcr ^erbftoer*

fammlung ju intern orbentlidjen 2ttitglieb geroär)tt Horben mar,

hinfid)tlich beS „SßlutardjuS" einen neuen ©ntfchluß, üon

beffen Ausführung fpäter bie töebe fein roirb, unb üerttefte

fid) in neue ©tubien.

2Bie feine 9ßoti$büd)er aus biefer Qeit jeigen, ^atte er

bereite bie umfaffenbften ©tubien über bie Sßapftgefchichte ge=

macht, mar er ben Quellen unb ber fiitteratur berfelben unb

ber einzelnen *ßontififate, aud) ben unzähligen gälfehungen

nachgegangen, fo baß bie $apftgefchid)te, meiere er ju fct)reiben

oor^atte, md)t nur ein ganj neues 53ilb, fonbem eine form*

lid)e SRebolution bebeutet f)ätte. Nunmehr roanbte er bem

großen Sßapftfabelbuch ^ßfeubo=3fibor, baS eben $infd)iu3

herausgegeben r)atte, feine befonbere Slufmerfjamfeit gu. (Sinft,

in feiner &ird)engefd)id)te, t)atte er, rote bie Äanoniften SBalter,

^fn'flipä, Spulte, Fachmann, gelehrt, „baß ber 93erfaffer nur

bie bamals fdjon oor^anbenen SBerfaffungSjuftänbe burd) feine

^ic^tung gleichfam höbe fobifoieren unb ihnen eine gefchriebene

Unterlage geben tooHen, unb baß auch °hne feinen 93etrug bie

©ntroicflung ber firdr)tict)en SBerfaffungSjuftänbe benfelben ©ang

genommen höben mürbe". 3efct, roo er baS jtoeite ÜM unb

an ber |>anb ber neuen Ausgabe einbringlicher fich mit bem

Söerfe befaßte, erfannte er, baß ihn einft nur „eine ganj un=

gureichenbe Kenntnis ber 3)efretalen" fo fyabe fpredjen (äffen,

unb baß im ©egenteil burd) Sßfeubo=3fibor, „roenn auch ^an9=

fam, atlmälig eine ootlftänbige Umroanblung ber fird)lichen

Söerfaffung unb SBerroaltung r)erbeigefüt)rt" toorben fei. Aber

feine Art gu forfchen ließ ihn nicht bei ber einfachen ßonfta-

tierung biefer ^Xr)atfacr)e fter)en bleiben, er mußte ben Gebrauch

unb (Sinfluß $feubo=3fiborS burch baS ganje 9ttittelalter

bis in bie S^eu^eit verfolgen. 2>a ftedte fich °btt baS nod)

unerfreulichere SRefultat heraus, baß ^feubo*3fibor nicht bloß
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eine §auptquelle beS ©ratianifd)en $efrets, ber ©regorianer

unb beS fanomfdjen Sftcc^tö überhaupt ift, fonbern aucr) in bie

theologifche $oftrin überging, auf bem $on$il oon 3torenj

ben ©riechen entgegengehalten unb fchließlid) öon S3eflarmin

auc^ oer Geologie ber S^cu^cit üermittelt mürbe. 3a biefer

unb SBaroniuS waren noch weiter gegangen unb hatten it)n

jogar in baS romifche Wremer eingeführt, obwohl $u ihrer Qdt

bie Uned^ttjeit beSfelben bereits nachgewiefen war.*)

(SHne anbere Jolge biefer ©tubien war bie ©inficht, baß

^feubo=3fibor fonfequent $u ber öäöftlichen Unfehlbarfeit

führe. £)a biefe aber als nädjftens auSjuforechenber ©tauben«-

fafc betrachtet tourbe, fo wollte er auch ™ ttefer Dichtung

flarer als früher fer)cn unb trug bem SBerfaffer auf, jufammen*

aufteilen, was bie mittelalterlichen Xfjeofoflen über ein fiecjramt

beS ^ßapfteS lehren. $aS Ergebnis war ein negatiöeS bis

auf itymtö öon Hquin, mit bem eine neue SGBenbung in ber

2)oftrin beginnt. 8
) (SS fragte fich aber bann, welche Sßeran-

(affung mußte Stomas f^ben, eine neue, öon ben früheren

Sdjolaftifern abweichenbe Sehrweife 511 beginnen unb bie ßeljre

oom Spapft unb feiner Unfehlbarfeit in bie $ogmatif ein$u=

führen. 3lüar
^

&a6 ^homag unechte ©teilen benüfct hatte,

wußte man längft, unb auch on *Berfucr)en, ihn ju rechtfertigen,

fehlte eS nicht, aber in 2>unfel gehüllt war, wie er ba$u fam,

fie in feine ©driften aufzunehmen. $5aS SRätfel fd)ien @cf>arb

in ben Scriptores Ordinis Praedicatorum burch bie S3e^

fdjreibung beS nicht öeröffentlid)ten Thesaurus veritatis fidei

eines $)omimfanerS SBonacurfiuS nach &wei ^ßarifer £anb^

fünften $u bieten. £>en Iraftat mußte SDöHinger hoben, unb

nachbem er fich Slbfchriften beSfelben nach Reiben ^anbfdjriften

oerfchafft hatte, ergab bie Prüfung, baß fich &em $feubo=3fibor

$ur ßeit beS $honiaS ein $feubo*(£urtlluS, „eine erbichtete

XrabitionSfette öon gried)ifcr)en ^on^ilien unb Äirchenoätern,

beS (Shrt)foftomu3, ber beiben (StoriHe, öon 3erufatem unb
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Aleranbrien, unb eine« angeblichen SWarjmu«", anfd)lo&, ber,

oon einem $)ominifaner erbietet, bem Urban IV. (1261

—

1264) in bie £anb gefpielt unb oon ihm bem $homa$ oon

Aquin übergeben morben war. „Auf (SJrunblage oon (Srbidj-

hingen eine« Crben«genoffen alfo, unter welchen ftd| aud) nod)

ein $anon ber S^atcebomfc^en ©onobe befanb, ber allen

S3ifrf)5fen ein unbefchränfte« $Red)t ber Appellation an ben ^ßapft

gewährte unb bann au« ben gälfdjungen bei ©ratian hot
1

tyomtö fein Sßapalfnftem, mit ben beiben §auptfä£en, bafj

ber ^ßapft erfter unfehlbarer fiefjrer ber ÜEÖelt unb ba§ er ab=

.

foluter 93er)crrfc^er ber ßirdje fei, auferbaut"!*) $ie ©ntbecfung

nrirfte auf Pödinger übermälrigenb. 3mmer lieber fam er in

jenen 3ahren auf <ßfeubo=(EnrÜlu« jurüd, ber gebrucft werben

fottte; eS wirb aber auch begreiflich, warum er, als Sftanj

bamal« ihm oon einer Neuauflage unb SBolIenbung feiner

Sirdjengefchichte fpract), gu bem Verfaffer äußerte: 5)a« ift

feine Aufgabe mehr für mich; öon meiner früheren ßird)en=

gefliehte fönnte feine 3eile mehr ftehen bleiben. (S* war eben

feine ganje firchengefchichttiche Anfdjauung eine anbere, neue

geworben; e« ftanb ber „3anuS" oon 1869 bereit« bamal«

oor feinem ©eifte fertig ba.

Unterbeffen tyxtt natürlich °ic Aufregung, welche bie

©elehrtenoerfammlung oerurfacht hotte, nicht auf. Am 12. Of=

tober melbete bie „Allg. Seitung", ba& föom bie höchfte SWifi*

billigung bem mit ber (Einberufung ber Vcrfammlung fich be=

faffenben Komitee l)abe auSbrücfen laffen, wa« wahrfdjeinlid)

eine Srfinbung ober Verwechslung mit bem Streite über ba«

£ohenlohe'fd)e Telegramm war. £te Tübinger rieben fid)

fchabenfroh bie £äube unb wiefen in ber SDoppelnummer 45

unb 46 be« „Äathotifchen ftird)enblatt« für bie SDtögefe ^Otten-

burg" nach, wie flug fie baran gethan, fich 0It oer ^cr-

fammlung beteiligt unb „abgewartet ju fyaben, wie bie $inge

in 2Birflid)feit fich öeftalten würben": $ie (Eintracht fei nicht
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^crgcftcUt unb bie fatholifche 2Biffenfcf)aft t)abe burcr) bic be^

hanbetten X^efen feine Vereiterung erfahren. Aud) luarcu

fie barüber öerfcrjnupft, ba& man über eine Neuauflage beS

ÄirdjenlerüonS, roelc^e fie ate ifjre ©adje betrachteten, öer*

hanbelt hatte, unb f^rieben „nierjt fefjr fange nach ber 33er=

fammlung" an ben Verleger beSfetben: „2>ie Äirchenterjfon*

Angelegenheit fei in München in einer SBeife betrieben roorben,

ba6 öon Bübingen feine SRebe mef)r fein fönne; nacr)bem baä

$inb an ber 9Jcuncf)ener SBerfammlung eine fo öornehme 9ttutter

befommen, mödjte er jefct in Bübingen eine Amme bafür fudjen,

ju Ammenbienften aber gebe man fid) nicht fyex" (1864,

9ttai 28.). $)och war, mie e3 in Sflündjen \)k% ber eigent-

liche ©runb ber, baß fie mit ben üttainjern unb 3efuiten=

fct)ülcrn nic^t jufammenarbeiten roottten.

SBeit fchmerjticher berührte eS Pödinger, bajj, nachbem

fd)on ^ß^it(ip$ auf ber SBerfammfung fief) auf €>eite ber $>e=

monftranten gegen feine SRebe geftetlt, auch Sorg fid)$u ^nen

(d)(ug; benn nur ba3 mar ber ©runb öon ber in feinen „(Sr=

innerungen" fonftatierten ©rferjeinung, bafj „feit bem (Snbe

beä 3af)re3 1863 ein <stiflftanb in feiner #orrefponben$ mit

3)öflinger eintrat", 53ereit$ in ihrem Artifel im „Kotten*

burger Äirchenblatt" ha^en bie Tübinger $ur 93egrünbung

ihrer |>altung gefagt: „Auf bie gortfctjritte, bie baS ©treben

nach 33erfohnung unb Bereinigung auf ber SBerfammlung über*

haupt gemacht hat, ttrirft ein fehr eigentümliche« Sicht bie alfo>

neuefte Auälaffung be$ #erru 3örg unb feine« verehrten

$reunbe3< [öon Anblatö], be$ SßerfaffcrS ber betfagenSroerten

Artifel in ben hiftorifch spoIitifcr)en blättern, eine AuSlaffung,

bie fich roürbig an bie frühere reiht, unb bie fid} roic ein

Sßroteft gegen ben > unechten < UnionSüerfucr) öon München

ausnimmt". Unmittelbar barauf liefe 3örg ben Äonoertiten

«Schüler roicbertjolt über &uf)n Verfallen, roie £agemann in

$ilbe«h«m „nicht jtöeifelte, mit bewußter 93ejief)ung gerabe
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auf bic ©eletyrtenoerfammtung", unb „bamit eine ^ßotemif

oerbinben gegen einen oon $)ötlinger in feiner SRebe au&

gefprodjenen unb fdjon bamatö oon ben 2Jcain$ern perfjor*

regierten ©ebanfen" (1863, $)eaember 23.). $uf>n felbft

aber flagte S)öflinger: „3d) fjabe oon ber SRündjener ©e=

lefjrtenoerfammhmg toenigftenä ba$ erwartet, bafj man fid)

gegen bie SlngriffStoeifc unb Äampfeäart ber oft gebauten

8rtifel ausgebrochen f>ätte. 3d) bin überzeugt, bafc fie ben

meiften ber bamals oerfammelten Männer anftö&ig unb oer=

roerflic^ erfdjeint, aber e3 gehört ju ben 3c^cn oer Qtit, bafe

faft aßen ber 3ttut gebricht, e3 offen ju fagen. 3d) toifl es

Urnen nidjt oerargen. Wxx toaS mid) betrifft, fo tjalte id)

bal SBort be3 fjl. SlmbroftuS fjod): non est sacerdotale, quod

sentias non dicere . . . 3örg fd)eint mir in biefer ©adje

nur ba$ gefügige Söerfyeug einer hinter iljm ftefjenben Reinen?

{ebenfalls mächtigen Partei $u fein, bie mid) allererft in ber

öffentlichen Meinung ber oorjugStoeifen &atf)olifen $)eutfdjlanbs

möglidjft $u bisfrebitieren fud)t, um fdjliefclidj einen <5d)lag

ton 9Rom $u prooo^ieren. $)a& man in 9tom ben $ampf

gegen mid), toenn aud) nid)t gerabe bie ftampfe&oeife billigt,

glaube id) $u ttuffen. (Settrifj ift e3 nidjt meine Slufcerung

über baä UnioerfitätSprojeft 6
) allein, tooburd) ber $afc ber

ßurialiften gegen mid) fjeraufbefdjrooren roorben, e3 ift mel=

mefjr meine gan^e Geologie ber «Stein be$ 9lnftofce3. 9Wan .

finbet e3 unerträglid), bafj fo ein ^ßrofeffor, ber nidjt in föom

getoefen unb im ©ermanifum feine 2)ogmati( ftubiert r)at,

etwa« anbereS unb beffereS, als bort gelehrt totrb, auffteUen

unb ber fttepriftination ber Geologie ber 9tadjfd)olaftif fid)

entgegenftemmen roiÜ. <5ie Ijaben bie unoergleidjlidjen $f)eo=

logen genannt, bei bereu SBeiSfjeit toir acquieScieren foüen . .

.

%i$ SBerfaffer ber famofen ftrtifel in ben ©djtoefelgelben ttmrbe

aud) f)ter fcr)on ziemlich früfje ber grfjr. o. ©djä^ler, . . . gegen*

toärtig Sßrioatbojent in greiburg, genannt; nur toottten toir
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ber Vermutung nid)t glauben, inbcin $rof. $efele erflärte, es

fei moraltfdj unmöglich, baß biefer fie gefdjrteben fjabe. £efele

war nämlid) über *ßfingften, 311 berfelben $e\t afl°/ ^o n °ie

crften $rtifel auggearbeitet fjaben muß, in Jreiburg unb ber*

nafym oon ifjm fotc^e Äußerungen ber Sßerefyrung gegen micr),

baß er ber größte £eud)ler fein müßte, wenn er gleichzeitig

mit jenen Slrtifeln gegen mid) fdjwanger ging. Unb bod) ift

es fo; alles weift auf ifm als ben $erfaffer berfelben, unb

wir alle ftnb jefct baoon überzeugt, wie man es, 3f)ten freunb-

fdiaftlidjen Mitteilungen $ufolge, audj mef)rfeitig in Üftündjen

ift . . . $)er $err Don Slnblam rjat fid) ifmt würbig beige^

feilt, unb wir f)aben jefct in 933ar)rt)eit ein nobile par fratrum.

3f)r (Sifer ift groß unb gfüljcnb, aber bie glamme fteigt mit

üiel föaudj unb Oualm empor, ©ie fefcen ganj ridjtig oor=

auä, baß id> bem £errn oon Einblatt) burcf) Schweigen ant*

Worten werbe. 2>er äKann will fid) ja bod) nur mistig

machen, unb warum follte id) bem aufgeblafenen 93abenfer nod)

Gelegenheit geben, fid) mefjr aufaubläfjen" (1864, Sanuar 3.).

3mmerl)in wollte $öllinger nod) nidjt glauben, baß Sörg fclbft

fid) bireft an ber Sßolemif feiner Sölätter gegen $uf)n beteilige, unb

uaf)tn ir)n bagegen in ©d)u^. Allein t)icrin fanb er ÄufmS

3uftimmung ntdjt: „$)ie ftritif, bie er wollte, ift eine m'el

tiefer greifenbe als bie, melcrje if)m £err oon Slnbfaw bieten

fonnte, unb muß bocr) augleitf) aucf) als ab irato gefcrjrieben

angefeljen werben. £err 3örg wollte mid) als Geologen an

ben Oranger ftcßen, was §err oon Slnblam nid)t leiften

fonnte. 2Öäre er nidjt biefeS SöitlenS gewefen, fo fjätte er nacf)

meiner ®egenfcfjrift abbrechen ober einlenfen müffen. ©eine auS-

füf)riid)e (Srflärung im 1. £eft biefeS 3af)rgangS läßt feinen

3weifel barüber . . . 9tod) muß id) bemerfen, baß bie 9tod)rid)t,

ber ttainpf gegen mid) werbe oon SRom aus aufgemuntert, eine

unmittelbare unb gan^ poerläffige ift" (1864, 2ttära 23.).

£a mittlerweile, ©übe 9iot>ember unb Anfang $ejember,
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bie gebrucften „SBerhanblungen" bcr ©elehrtenoerfammlung

jugleich mit ber föebe Pödingers t>erfanbt würben, fam e8

auch ju einem recht peinlichen 93riefwecf)fel swifcf)en 9tton unb

^ööinger, wouon jeboch nur bie ©riefe be$ erfteren $ur SSer^

fügung ftefjen. äRan fann aber auch au$ ilmen bie 93ertcibi-

gung $>öttingerS erfahren. 2ftot), ber auch „bie ^reubigfeit

ber Hoffnung" nicr)t öerftanb, „mit ber $)öHinger bie 3eit,

überhaupt ben >siecle<, ansehen fcfn'en" (&pril 4.), frfjrteb:

„Slber barf icf) mich erfüllen, $ir eine 93emerfung ju machen?

3cf> finbe — aber »erbe ja nicht böfc — id) finbe, baß 2)u

mehr unb mehr in eine auffaHenbe ©infeitigfeit gerätft; in

eine (Sinfettigfeit, bie deinen SRuf als ^iftorifer gefährbet.

$u gef)ft barauf aus, ben $)eutfcfjen auf Soften ber romani*

fcfjen Sölfer, namentlich unb inSbefonbere aber ber Staliener,

baS Zepter ber Xfyeofogie in ber 9?eujeit $u öinbi^ieren. SBenn

man £id) r)ört — unb $u berufeft SDicr) auf (Sanrü — fo haben

bie Staliener mit SluSnafmte ©iobertis, SRoSminiS, SßenturaS

unb ^ßaffagliaS, feit fmnbert Sohren nicr)t einen namhaften Xfjeo-

logen aufeuweifen. Slber ^ßerrone, Siguori, <&camni, finb baS

feine Xfjeologen bon erfter SBebeutung?" (1863, Eeaember 8.).

©ewof)nt, mit Üttott entfcfjiebener $u reben, entgegnete $öHinger:

„^ßerrone unb Liguori bürfe man t>or ^Xfjeologen nicr)t nennen,

ohne ausgelacht ju werben; über SftoSmini, ©ioberti, Ven-

tura finbe er es ntcfjt ber 3Jcuf)e wert $u ftreiten, (ebenfalls

^ätte ©ioberti ein ausgezeichneter Xheologe werben fönnen";

er „habe fidj in Statten gelangweilt, öereinfamt gefühlt unb

feinen Xfjeologen gefunben, ber eine Erörterung mit ihm hätte

beftehen fönnen" ($ejember 15.), obwohl er „gleichfam mit

ber fiateme beS SMogeneS einen mirflichen Theologen in Statten

gefucht höbe, ohne einen aufinben"; 9#oto „würbe jefct wohl

auch in feiner t>or 25 Sahren gefcf)riebenenen Äircrjengefchichte

(Spuren beS Unmuts finben, weil er barin auch oft eine $afce

eine Äafce genannt habe" ($)e$ember 20.).
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@3 fiel mir „ba3 f>artnäcfige ©cfnoeigen be$ >ßatf)olif<,

be$ >9J?amjer 3oumalS< unb aller offtyiöjen Slircfjenblätter"

auf (föeufd) 1864, Sanuar 22.). $ucr) oon föom, mo fdjon

bie SBerfammlung an fief) fefjr böfeä 93lut gemacht ^attc,

über bie SRebe $ötlinger3 aber (naef) ©entiS) ade „©nflufj

fjabenben ^otenjen, bie italienifdjen ©ehrten, bie Storni*

nifaner, 3efuiten 2c." empört roaren, öerlautete mdjte, obmof)l

man mufjte, bafc oom SßuntiuS unb Dom Sftüncfyener @r$bifcf|of

33ericr)tc über bie Serfammlung bafjin abgegangen roaren. (Sä

roar bie ©rille oor bem ©türme. erfte 3c^en
/
oa6 ^

loSbredje, mar ein «rtifet be$ fpäter felbft mit feiner ©efefl*

fc^aft verfallenen £auptrebafteur3 ber Civilta cattolica, P.

Sur et: „$>te Versammlung fatyolijdjer ©elefjrten in ÜKündjen

unb bie fatfjolifdje SBiffenfdjaft" im gebruarljeft feiner &t\U

fcr)rift, nad) 2Tlgogd $ircfyengejcr}idjte „eine gefjäffige $arftel-

lung", in melier fogar £ül3famp8 „|>anbroeifer" „ätjenbe

©teilen" unb „Derleumberifcr)e Angaben" fanb, wie 3. 23., bafi

bie erwähnte 3nbej*93rofd)üre unter bie ERitglteber ber Ver=

fammlung verteilt roorben fei.
6
) (Surci madjt nun aöerbingö

uor ben „auSgeaeidmeten Verbienften" unb ber „üftafelloftg*

fett ber Ortfjoborje" $>öllinger£ eine tiefe Verbeugung, aber

oon ber ©efdu'djte ber tfjeologifdjen SBiffenfdjaft, jagt er, Der-

ftefje fcöllinger nidjtS; er bringe faum ein Urteil über $er-

fönen unb ©adjen oor, ba3 nidt)t Don inforreften Slnfidjten

beeinflußt märe". (53 gelinge ifmt nid)t einmal, „genau ju

beftimmen, roa$ Ideologie, unb infolgebeffen, roaä bie Sfjeo*

logen in ber &ircr)e finb", „roeäfjalb man ftdj barnad) nidjt

mef)r munbern bürfe, roenn er bie Geologie als eine ber brei

©äulen betraute, auf benen bie ßirdje rufjt". $ie Geologie

ber ßircfye fei nur bie fd)olaftifd)e. „Snbem mir e3 für jefct

Pödingers &lugb,eit überlaffen, ben roiffenfdjaftlicfyen Primat

ber $)eutfdjen mel)r ober weniger ber Söelt befannt $u machen,

bemerfen mir nur, bafi uns bereu Einlage, bie ©proben
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frember Nationen fich anzueignen, tiefen 93eruf nicht genug

Zu bofumentieren fdjeint; e$ fyättz gewiß weit mehr ju be*

beuten, wenn man umgefehrt bei ben anberen SBölfern eine

befonbere Einlage unb Neigung, bie beutfdje <5prad)e ^u er=

lernen, öorauSfefcen bürfte. $ann ftünbe e3 aber außer allem

Zweifel, baß biefer Primat üon Rechtswegen nicht ben $eut=

{cfjen, fonbern ben grangofen jufäme. Übrigens fönnten roir

noch »erlangen, baß unfere fünftigen 2ef)rmeifter, um fid) ben

anberen SBölfern, ihren ©djülern, üerftänblicher zu machen,

fich ein wenig ba^u bequemten, auch in ihrer ©pradje nad)

unferer $rt zu benfen unb $u reben. Söenn fie aber fort*

fahren, in einer Slrt zu benfen, bie wie ü)r Gimmel nicht immer

ganz flar ift, unb mit ber innent ©djwterigfeit irjrcr ©pradje,

bie in mancher ^>infic^t fef)r fchäfcenäwert ift, nod) einen Söuft

leerer SBorte unb wiflfürlicher 3ufommcnPcöun9en fl
u öe*s

binben, gleidjfam um baburd) abfichtlidj bie Öfebanfen, bie an

unb für fidj fct)r cinfact) finb, in geheimnisvolles SDunfel ein*

Zut)üllen — eine Liebhaberei neueren UrfprungS unb t>on

ihren flaffifchen 9fteiftern nicf}t erreicht; wenn fie, fage id), fo

fortfahren, fo fönnen fie ganz oerfidjert fein, baß jenes allge=

meine beutfcr)c fiehrmeiftertum niemals $u ©tanbe fommt, unb

(aum etwas anbereS baöon übrig bleiben wirb, als baS Sßer=

bienft befonberer 93efcf)eibenf)ett beffen, ber einen folgen 2ln=

fprucr) zuerft erhoben unb ein folct)ed ^rognoftifon geftellt

hat". 2)och jur Döllen Kennzeichnung beS ElrtifelS genügt bic

Einführung ber weiteren ©teile: „SÖJir wollen [ben $eutfchen]

jene r)ot)e Auszeichnung in ber ©cfdt)tc^te zugeben, unb weil

man eS einmal fo will, auch m ocr ßtnguiftif, ^ßatriftif, bib*

lifchen ©fegefe u.
f. w., unb fragen, ob man bann fcr)on bie

Elemente t)at, welche zu einer fpefulatiöen Xr)cologie notwenbig

finb, bie würbig an bie ©teile ber ©djolaftif gefegt werben

fömtte? 2Bir glauben nicht 5lHe biefe Kenntniffe, welche man

mit Stecht £ilfswiffenfchaften ber Rheologie nennt, finb wohl
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eine fefjr ebfe ftiet unb oft auet) ein notroenbigeS #ilf3mirtel

ber %tyoio$k, aber mit ber ^fjeologie in ihrer eigentümlichen

23ebeutung einer fpefutatioen Söiffenfchaft, t>on ber roir fyan*

beln, ^aben fie nichts $u tfjun. 3a, roährenb man, roie mir

oben fdjon angebeutet hoben, leitete offne (Gefahr, auch ^enn

man in jenen roenig ober gar nicht besagen ift, in ben

©chulen ftubieren unb prioatim für fich pflegen fann, finb

,
hingegen jene Äenntniffe, roenn fie nicht üon biefer fpefulahöen

äöiffenfchaft geleitet unb beleuchtet roerben, abgefehen oon ber

großen ©efaf)r be3 3rrtum$, ber fie bie ©tubierenben au&

fefcen, nicht hinrekhenb, 3emanb ju einem eigentlichen Xtyo?

logen ju machen. 9Jton mag burch fie ein ©elefjrter, ein (3t-

bilbeter, ein ^ßf)i(o(og, felbft ein ausgezeichneter $iftorifer roerben,

aber ein ^rjeolog im eigentlichen ©inne beS SBorteS roerben

fie nicht". $)a$u gehöre „eine folibe unb oollftänbige ^h^ 5

,fophie\ y&tm bie $)eutfct)en fie hätten, fo fönnten fie bie

bon SMinger beanfpruchte Stellung einnehmen; fie hörten fie

aber nicht, obroohl e$ Pödinger behaupte.

2)ocr), rote gefagt, SurciS ©chrift roar nur baS ^rä*

antbutum. SBenige Sage nächst traf in München ein Dom

21. ^e^ember 1863 batierteS päpftlicr)e3 Schreiben in mehreren

gebrueften ©jemplaren ein, roeldjeS fich ausführlich über bie

©elehrtenoerfammlung auSfprach. 2>er ^ßapft finbet es fehr

anftöfcig, bafj einige beutfehe ^rofefforen eS fich hcrau^9cnoms

men, „bloß mit ihrem ^rtoatnamen" ihre Kollegen in Eeutfcr)*

lanb ju einer 33efprerf)ung ein^ulaben, ohne baju „einen 3m*
,pul$, eine Autorität unb Üfliffion ber firchlichen ©eroalt"

erhalten $u haben. $a$ fyabt ihn, rote er nicht oerbergen roolle,

in nicht geringe Slngft oerfefct, ba er befürchtete, es fönnte

fich ritte folche ©elehrtenoerfammlung allmälig Eingriffe in bie

firchliche Regierung unb ba$ oberfte, bem ^ßapft unb ben SBifdjöfeit

^uftehenbe Sehramt erlauben; er fyabt ferner befürchtet, bafc

auf ber s*Berfammlung Meinungen gegen bie Feinheit bee
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fatfjolifcfjen ©laubenS (alfo Äefcereien) oorgebradjt unb ange^

nommen werben würben, ba erft turjlid) bie ©Triften einiger

beutfdjen ©c^riftftetfer Ratten oerboten werben muffen. 3n

$eutfd)lanb fjabe eine falfdje Meinung überfjanb genommen

gegen bie alte ©d)ule unb bie £ef)re einiger oon ber förd)e

als weife unb heilig oerefjrten $oftoren. ,,$)urd) biefe falfdje

SReinung werbe aber bie Autorität ber Äircfje beeinträchtigt,

infoferne bie Äirdje felbft nid)t nur gemattete, baß bie tfjeologifdje

SBiffenfcfjaft naef) ber 2Hetf>obe unb ben burd) ben ftonfens

aller fatljolifdjen ©cfjulen {änderten ^rinjipien biefer $)oftoren

auSgebilbet werbe, fonbern fogar beren tfjeologifdje ^oftrin

fefjr oft mit ben f>ödjften fiobeSerljebungen pries unb gleicfyfam

al§ bie ftärffte gefte be3 ©laubenS unb als fdjrecfbare SCöaffen

gegen ifjre geinbe nacfybrücflid) empfahl". (Sr f)abe inbeffen

auf bie 9fad)rid)t, baß ber ©r$bifcf)of oon 2Jcuncf}en bie Sitten

ber Seranftalter ber SBerfammlung gewährt, bie (Erlaubnis

ju ifyrer $lbf)altung gegeben unb fie feierlich eröffnet fyabe,

baß ferner bie Serfyanblungen gemäß ber £oftrui ber fatfjo*

(ijc^en Äirdje gepflogen worben feien, ofyne 3^gcrn ben Sttit-

gliebern ber Serfammlung auf ü)re bemütige Sitte feinen <5egen

erteilt, Srofcbem fjabe er „mit ber größten SeforgniS" ein

eingefjenbereS Referat oon bem fjodjw. £errn (Srjbifdjof er=

wartet. 9tad)bem es eingetroffen, gebe er fid) ber Hoffnung

fjin, baß bie Serfammlung jum 9Jufcen ber fatI)olifcf)en Äircfye

in £eutfcf)lanb auflagen werbe, ba ifyre SJfttglieber bie

3öa^rt)ett feinten unb befennen, welche bie roaf)rf)aft fatljolifdjen

Scanner ftetö jur SluSbilbung unb Entfaltung ber SBiffen*

jdjaft fcftgcfjalten fyaben. <Somit f)offe er auef), baß fie jene

falfd)e $f)ilofopf)ie oerwerfen, welche bie göttliche Offenbarung

als ein f)iftorifd)e$ gaftum Einnimmt unb it)re SBar)rt)citen

ber (5rforfd)ung ber menfd)lid)en Vernunft unterteilt föxofy

frommer). (£r lobe batyer biefe SWänner, weil fie, wie er

glaube, jene falfdje Unterfdjeibung jwifdjen ^ßfnlofopf)en unb
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$f>ilofopf)ie oerworfen f)aben unb wiffen unb befennen, bog

fie in ifjren gelehrten Arbeiten ben bogmatifdjen hefteten bcr

unfehlbaren fatf)olifdjen &trd)e gefjordjen. @r wolle barum

aud) überzeugt fein, fic wollten jene 2krbinblid)feit nid^t btog

i auf bie auSbrücflidjen Dogmen befd)ränft Ijaben, ba eine foldje

Unterwerfung nidjt nur gegenüber ben betreten ber allge-

meinen Äonjtlien ober ber römifcfyen köpfte unb beS apofto*

lifdjen ©tuljle« befiele, fonbern aud) gegenüber allem bem,

wa« oon bem über ben ganzen (SrbfreiS verbreiteten SttagU

fterium ber ganzen SHrdje al« göttlich geoffenbarte 2Baf)rfyeit

überliefert werbe. 3cne SWänner müffen baljer aud) anerfennen,

ba& fie fiel) fowof)l ben ^ejifionen unterwerfen müffen, weltfje

in 93e$ug auf $)oftrin bie päpftlidjen Kongregationen geben,

al$ aud) jenen £ef)rfaptteln, welche burdj ben gemeinfamen

unb fonftanten $onfen« ber $atf)olifen feftgefyalten werben,

al« fo feften tljeologifdjen aBafjrfjeiten unb ßonfluftonen, baß

ifjnen entgegengefefete fielen, wenn ^war nid>t fyäretifd) ge*

nannt werben fönnen, bodj eine anbere tf)eologifdje $enfur

oerbienen. @r glaube barum nid)t, bafe bie SBerfammlung

feiner neulid) (gegen grof)fdjammer) auSeinanbergefefcten 2)oftrin

entgegentreten wolle. 3n biefem Vertrauen werbe er burd)

ba« oom (Srjbifcfyof oon Sttündjen überfanbte Schreiben be=

ftärft, au« bem fjeroorgefje, ba& bie Seranftalter ber Serfamm*

lung nie im ©inne gehabt Ratten, fid) audj nur bie geringfte

firdjlidje Autorität anjumafjen, fonbern bag fie bie SBerfamm*

lung öor ifjrem $lu«einanbergef|en bie tieffte Unterwerfung

gegen if)n, ben ^ßapft, unb ben apoftolifdjen <Stuf)t au«fpred)en

ließen. @r gebe fidj bafjer aud) ber weitereu Hoffnung l)in,

ba& fie $ugleid) anerfennen, fie müßten nidjt nur bie ftet«

oon ber Äirdje bewahrten Regeln befolgen, fonbern aud) allen

hefteten, welche unter feiner Autorität über fiefjrpunfte au«*

gefjen, gef)ord)en. Über bie Opportunität weiterer berartiger

Cerfammlungen werbe er fid) auf ÖJrunb ber ®utad)ten ber beut*
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fdjen S3ifcf)öfe bic (£ntfdjeibung oorbefyaften. @r trage ifynen

aber fofort bic größte 2Bad)famfeit auf bic SReinfjeit ber Sefjre

auf, bannt nierjt bie ßefyre jener ÜWänner fidj oerbreite, roelc^e

„unöerfdjämter SBeife eine falfdje greifet ber S33iffcnfdt>aft unb

tttctjt nur einen wafjren gortfdjritt, fonbern audj bie Srrtümer
,

als Jortfdnutt ausgeben". §lucr) möge ber (Srjbifdpf mit

gleichem (Sifer barüber wachen, bag bie 9ttänner ber SGBiffen*

fdjaft bie wafjren unb (oliben 2fortfcr)ritte ber SBiffenfdjaft, wie

fie in ben fatfjolijdjen ©dmten gemalt würben, in f)öcf)ften

©fjren galten unb bie tfjeotogifdfen 2)i^ip(inen nadj ben *ßrin*

Rupien unb fonftanten $)oftrinen auSbilben, auf wefd)e fid) bie

roetfeften $)oftoren ftüfcten unb woburd) fie fid) UnfterMidffeit

be3 9tamenS, ber Ätrd)e unb Söiffenfdjaft ben größten SKufcen

unb ®(an$ üerfdjafften.

$a3 päpftlidje ©treiben, weldjeS fid)tlid) aus jwei

Duellen, aus ben 53eridjten be$ Nuntius unb beä (SrjbifdjofS

öon 9Hündjen, jufammengefefct ift unb großes Sftißtrauen gegen

bie beutfdjen Geologen unoerfjofjlen auöfpricr)t, fdjmer$te 2)öl*

linger, wie er an 2Koü fdjrieb, tief. $ennod) war er weit

entfernt, sunätfjft irgenb etwas gegen baSfelbe ju tf)un. 3a,

in ber Hoffnung, es fogar $u ©unften ber beutfdjen fartjott*

fd)en ©djule wenben 51t tonnen, fügte er $u einem Slrtifel be3

SerfafferS, welcher baä ©djreiben of)ne föritif für bie Öffent*

(icr)fett analnfieren füllte, bie SBorte: „Übrigeng fdjeint ba3 2Jtiß*

trauen gegen bie beutfdje Geologie, an beren $Berbäd)tigung

in föom offenbar ftarf gearbeitet wirb, fid) boef) gegen ben

©d)luß beS päpftlidjen ©djreiben« ju milbern unb fogar in

in ba3 ©egenteil umjufdjlagen. 25er ^ßapft ermahnt, bie beut*

fdjen ©elefyrten möchten bie wafjren unb grünblidjen Jort=

fcrjritte, weldje in ben fatfjolifdjen ©djulen gemacht worben

feien, in fjödjften CSfjren galten. 3)a ju ben fatfjolifdjen ©d)uten

ofjne aßen Qtoztfd aud) bie in $eutfd)lanb beftefjenben ge*

fjören, ba ferner jeber Äunbige weiß, wo tfeben unb gort*

ftriebtte*. «eben SöUiitfltr* III. 23
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. fchritt, unb wo ©tittftanb unb ©rftarrung fid) finbet, fo liegt

in biefen ©orten bodj ein öerfötjnenber ©chlufj. 3um Über*

flufe finb and) eben jefct bie merfroürbigen Briefe be« ^rofej*

for« glir erfcf)ienen. 3n biefen ©riefen, toetc^e bie ftrengfte

1

fatrjolifche ©efinnung unb unbebingte SBerefyrung unb Ergeben*

fjeit gegen ben $apft atmen, berietet ber treffliche Kenner

römifcher ßuftänbe ©.15: SBon bem, ma« man in $eutfd)=

lanb Söiffenfchaft nenne, (jabe man in 9iom feinen begriff —
SRom müffe fidj an $eutfd)lanb erfrifdjen u.

f.
m." $)öttinger

hatte übrigen« auch nicht bie 3*it, ftdj einge^enber mit ber &nge*

legenfjeit zu beschäftigen, ba ber $ob $önig 9ttarjmilian« II.

ihn ju anberen Arbeiten berief.

ßönig SWarjmilian II. hatte, roie e« fich öon felbft »er*

ftet)t, fein föniglidje« SBort gehalten, bie Verausgabe üon

Beiträgen jur politischen, ftreulichen unb Kultur-

©efRichte burch Pödinger ju unterftüfcen, unb mar erfreut,

bafj bereit« 1862, mm bem SBerfaffer bearbeitet, „$ofumente

Zur ©efchichte ßarl« V., yfyttypi II. unb ihrer Seit, au«

fpantfehen Slrdn'üen'', unb 1863 „üRaterialien zur ©efchtchte

be« 15. unb 16. Sahrljunbertö", bearbeitet oon ©ilbernagl,

erjehienen. (Sr blieb $)öllinger auch ferner geroogen unb fuchte

burch ihn fogar einen £erzen«roun{ch zu erfüllen. $)enn fchon

unterm 31. ÜJcärj 1862 fcfjrieb ber Äabinet«fefretär $fifter=

meifter au« 9?i^a an £öHinger, um im Auftrage be« Äönig«

ihm „bie ©runblinien einer öon Sllterhöchftbenfelbcn in«

Sluge gefaßten «Stiftung üon firdjlichem ©hörafter mitzuteilen",

mit bem (Srfudjen, fie feiner „reiflichen Prüfung unterziehen

unb beren (Srgebni« feiner^eit gefätligft mitteilen ju motten".

3n einem zweiten ©d)reiben au« 92i^a öom 19. Styril h«&t

e«: Unlängft fyabt er „um feinerzeitigen geneigten SRat be*

Züglich einer üon ©r. 9Jc\ bem Äönige auf bem firchlichen

ober rein miffenjehaftlichen ©ebietc zu grünbenben neuen

3d)öpfung" gebeten. „#eute rourbe ©r. SMajeftät in einem
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®efpräcr)e über berartige $inge ber ®ebanfe angeregt, für

fatholifche Geologen unb junge Sßriefter eine ähnliche $lnftalt

$u begrünben, wie baS SJcarjmilianeum für Suriften unb fünf-

tige Staatsbeamte, fur$, bie eben genannte Slnftalt t>on ber

juriftifdjen unb ftaatSroirtfchaftlichen in bie rt)eofogifrfje ftafultät

$u überfefcen, um auf biefem ©ebiete bem Talente, auf welcher

©tufe äußeren ©eftfeed es fid) auch fänbe, bie reichten Littel

ju melfeitiger SluSbilbung jur Verfügung $u ftellen ... ©e.

SKajeftät meinten, man fönnte eine foldje Slnftalt in bie £et*

tung unb #änbe einer bereit« beftefjenben ober neu ju grün*

benben fatfyolijcfjen Kongregation legen ober mit bem ©t.

3of)anmS*Verein in Verbtnbung bringen". Pödinger möge

„nachträglich aucf) biefe 3bee mit in gütige (Srroägung ner) s

men". 3)aS Sßrojeft mar, wie man au« einem legten barauf

Ve$ug neljmenben ©cf)reiben au« SRom 00m 31. Oftober 1863

erfährt, in ber $hot ber Verwirflichung naf)e, „eine fatf)olifcfje

sßriefteranftalt prooiforifcf) *u Oftern (1864) in ber 2lrt in«

Seben treten ju laffen, wie bie« bisher mit bem flJcafimilianeum

ber gall war, nämlich ro iro ^ti oer ßobinetsfaffa ber

Vetrag oon jährlichen breitaufenb ©ulben angemiefen werben,

wogegen 2. oier ^riefter ju bem Sh*1«1 befanuten 3wecfe im

©eorgianum freie Unterfunft unb ootlftänbige Verpflegung

finben foKen, auch ^e uno oa °*c Soften einer miffenfcf)aft=

liehen Steife be« einen ober anbern hieJu befähigten Hnge

hörigen biefe« ©eparat^onmfte« beftritten mürben. ($« hanbelt

fich nun barum, ein Programm ju entwerfen, auf beffen ®runb--

lage biefe promforifche «nftalt 311 Oftern 1864 fofort er*

öffnet werben fönnte. ©e. 3Jc\ ber König laffen ©ie . . . er-

fudjen, biefe« Programm gefälligft au«arbeiten unb buref) Ver=

mittlung ber f. Äabinet«fan$lei balbmöglichft ^te^cr fenben &u

motten. SnSbefonbere bürfte barin bie ©tellung $u bezeichnen

fein, welche biefe« proüiforifche Snftitut innerhalb be« firch*

liehen unb wiffenfehaftlicheu Organismus (ber theologifchen

23*

Digitized by Google



356 HI. 9 folgen bet ©fleljrteitberfammlung.

gafultät 2C. gegenüber) einzunehmen hätte. 5tud^ (äffen <3e.

Sflajeftät (Sro. ic. erfucr)en, feinerjeit Sttterhöchftbenfelben öier

Äanbibaten für baS neue 3nftitut gencigteft in SBorftf)fag gu

bringen". Pödinger fafcte auch nrirflich fdjon bie Sßa^I ber

Äanbibaten ins 9luge unb erfunbigte fid) am 1. Sötöra 1864

bei beut greifinger ©eminaroorftanb SRampf über einen jungen

Sßriefter («Stigtoher, ben jefeigen 2Jcunchener ®enerafoifar),

welcher aber bie überaus begeichnenbe Antwort gab: „(5S ift

natürlich eine S^renfac^e, bafc beS ÄönigS ®nabe freubig er*

griffen, tüchtig ausgebeutet unb burd) entfprechenbe 3rrüd)te

belohnt wirb. 2)a tritt aber leiber bie $haW)e ^inbernb

ein, bafi, wenigftenS in biefer @r$biöäefe, nicht nur bie ßahl

ber nadjwachfcnben ^riefter immer geringer wirb, fonbern aud),

was bie ^auptfadje ift, an mafjgebenber ©teile fo wenig ®e*

neigt^eit überhaupt beftef)t, talenröoöe ^riefter nur auf einige

3eit jum ßmeefe ber Jortbilbung bem ©eelforgSbienfte ju

entnehmen. 3n ber nun balb zehnjährigen Rührung meinet

gegenwärtigen SlmteS t)abe ich bieS fattfam erfahren". SöaS

aber ©tigloher betreffe, fo fönne er if)n auS öerfcfjiebenen

©rünben nicr)t oorfchlagen (2Jcarg 4.). 3)och ber unerwartete

$ob beS längft leibenben Königs (ÜJiarj 10.) liefe baS gange

Sßrojeft Reitern.

SMiuger oblag es als ©tiftspropft, bie föebe bei bem

erften XrauergotteSbienfte gu galten, unb auch bie f. 2lfabemie

ber SBiffenfcfjaften beauftragte ihn mit ber $)enfrebe auf ben

Äönig in ber Öffentlichen 9ftär$fifcung. öeibe Aufgaben waren

ebenfo e^renöott als fcfjwierig. 2)enn wenn eS auch 2)öHingerS

Aufgabe nicht fein fonnte, bei biefen Gelegenheiten über bie

ba^eriferje ^otitif, meiere in ber ©chleSwig=§olfteinifchen grage

eben wieber ein JJiaSfo erfuhr, ein Urteil abzugeben, eS war

if)m auet) bie Sßerfönlidjfeit beS ^ingcfc^tcbcncn, fein 2>enfen

unb feine Slbfidjten gu wenig befannt, unb anbererfeits er*

innerte er fief) noch lebhaft beS ShtftojjeS, welchen feine lefcte
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Xrauerrebe auf bie Königin $f)erefe heroorgerufen ()Qtte. $ie

noch öorfyanbenen 93ricfc unb Slufjeicfmungen tfjun auch bar,

ba& er bcr ©djroierigfeiten fich mof)! bewußt toax. (Sr legte

ßöfjer feine föebe auf Königin X^erefe $ur ^Beurteilung oov

unb fragte ihn nach ber töeligiofität beS ßönigS, üon ber biefer

U)n „aus innigfter Überzeugung üerfidjerte, bafe fte eine echte

unb herziehe toar. SnnereS ©ebet fear if)m SebürfniS, unb

niemals bulbete er ein irreligiös SGBort in feiner Umgebung.

3(f| erinnere mich noch wie heute, baß ttrir einft im ©ebirge

fcfjrecflidje Regentage hotten, ba ttmrbe ber ©onntag Wad)-

mittag dar, aber mit ad unferm Sitten fonnten nrir feine

Erlaubnis zur 3agb nicht anberS befommen, als bafj mir gan$

ftitt, ofme fiärm burd) ben SGBalb burften: er felbft naljm an

biefer ftitlen 3agb in nulbreichfter ©egenb nicht $eil. SEBar

eS ©onntag unb ber ßönig oben auf ben Sergen, mufite

jebeSmal ein <$eiftlicf>er, — ich fehe noch einen alten $apu=

giner oor mir, — fommen, bie f)l 2Keffe &u lefen. SBohl

aber fjatte ber ftönig ein toafjrlich gerechtes ättifjtrauen gegen

bie Ultramontanen, bie feine ©rjielmng meinten fo flug 31t

machen, ba& fie ifjm, ich glaube bis in fein fünfzehntes 3af)r

ober noc^ länger, glüeflirf) uerborgen Ratten, bafc bie £irrf)e

unb Eeutfdjlanb eine Deformation gehabt" (9Jcars 14.). 7
)

Slnbere befragte er über bie ©djenfungen unb ©rünbungen

Sit roiffenfehaftlichen 3mder\, unb bie f. ftanjlei öffnete it)m

bie oom Äönig felbft barüber gemachten tlufjeichnungen. $ocf)

mar bie Aufgabe burdj bie ilnberungen in ber Umgebung

beS ÄönigS and) roefentlid) leidjter geworben. Hönniges

mar entfernt, ©nbef nach 23°n" uno S3luntfd)H nacf)£eibel-

berg abgegangen. $afür war ber friebfertige ©iejeb recht

gefommen, melcher fich oon Anfang an in ein freunbfcfjaft=

licheS Verhältnis ju ^JöHinger fefcte, unb feitbem SMinger

©efretär ber ^iftorifc^en klaffe ber Slfabemie geworben mar,

nahm auch Siebig eine anbere Stellung ju ihm ein. 8
)
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SDtc am 15. 2Kära in ber @t. GajetanS^offirdje ge-

sottene föebe „3um ®ebäd)tnt$ ©r. SRajeftät be3

föönigS 9ftajimilian II." gab, ttrie Wltiqx in SBürjburg

meinte, „in fjerobotifdjer (Stnfad^^ett unb Dbjeftim'tät ein ge*

lungeneS unb roof)ltf)uenbeg £eben$bilb, uon bem man befennen

muß, baß cS 2öaf)rf)eit ift . . . Scilla unb (Sfjartjbbiä mit

SHeifterfdjaft oermeibenb, mar fie baä 33efte, ba3 bei biefer

SBeranlaffung geleiftet merben fonute, unb ba3 mar fo menfd)*

lid) roofjltfjuenb, oerföfjnenb unb befriebigenb, baß Sitte $öl^

linger jum größten $anfe oerpflidjtet fein" müßten. Unb

menn man fid) aud) fagte, baß „tief einfd)neibenbe $ritif, bie

jebod) f)ier nid)t an ifjrer «Stelle gemefen märe, ein anbereä

mofylgelungeneä unb mafjreä fiebenäbilb t)ätte liefern fönnen",

fo „freute man fid) innig" über ba$ öon Pödinger entworfene,

ba$ beim aud) einen reißenben Slbfafc fanb. 92ur einige 2Bod)en

fpäter, am 30. 3JMrj, f)ielt er feine afabemifdje ®ebäd)tni3-

rebe „äönig ÜHarJmilian IL unb bie SBiffenfdjaft".

(£r üermeibet e3 audj r)ter, ba$ politifdje ©ebiet nur $u ftreifen,

als ob er fjätte anbeuten motten, baoon fei nichts $u fagen;

bagegen oerftefjt er e3, auf ©runb eines ÜberblitfS über baä,

roaS Könige unb Regierungen oor 9Karjnulian für bie 2Biffen=

fcfyaft gettjan, ifjn als einzigartig unter ben dürften, als ben

größten fürftlid)en ättäcen $u feiern; benn „unter ben gürften

ift SJJarjmilian II. ber einige gemefen, ber mit perfönlidjer

Üiebe unb perfönlid)en Opfern feinem SBolfe, ja ber SWitroelt,

unb in nod) f)öf)erem ÜJtoße ber 9Jad)tt>elt, eine reiche, geifrige

(Srnte bereitet l)at". $abei mottte ber ftönig aber „nid)tfid),

nicr)t feiner perfönlidjen 2$erf)errltd)ung, fonbem feinem SBotfe

bienen; ganj Tonern $unäd)ft foüte bie Jrüdjte feiner Sibera*

lität ernten unb genießen". „$enn fein erfter ©ebanfe galt

immer S3at)ern. 2Ba3 frommt meinem Sßolfe? — fo lautete

bie erfte Jrage, bie er an fid) ftellte. $)ie $meite mar: ma£

ift geeignet, ba§ beutfdje 2Biffen3gebiet $u ermeitern, bie beutfdje
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ßitteratur flu bereichern unb ^gleich, als üon 93aöern au§=

gegangen, 53at)ern in ben Slugen beä übrigen 3)eutfchlanb$

gu ^eben unb ihm @hre iu bringen?" 3)aju war aber, baö

hatte ÜHarimilian Aar erfannt, oor allem notwenbig, „baß

in feinem 3Solfe ber wiffenfdjaftliche ©eift geweeft, erhalten,

verbreitet unb auägebilbet würbe", unb gerabe ju btefem 3^ecf

füllten feine zahlreichen Unterftüfcungen miffenjehaftlicher 5or=

jdjungen unb Unternehmungen, feine ©tipenbien für junge

banerifche Xalente bienen. Unb „im ganzen unb großen finb

bie ©aben wohl oerwenbet, ift bleibenber, geifttger ©ewinn

bamit erreicht worben. 9ftrgenb8 zeigt fich babei eine 9feben=

abficht, eine SBeoorjugung biefer ober jener Dichtung ober

Partei, vielmehr ift burchtoeg nur ber reine, objeftioe ©inn

für ba$, was ber Söiffenfdjaft wahrhaft frommt, für Stenerns

unb $eutfcf)lanb$ ^Bereicherung, zu erfennen. Unb wenn

bie @aben, welche ber fpejiellen ©efc^ic^tc SBanernä unb ber

(Srforfcfmng ber bauerifchen 3uftänbe gewibmet würben, bt~

fonberS reichlich aufgefallen finb, fo werben wir ba3 nur

natürlich finben. SBar e$ boef) fein SBiHe, baß jebeS Xalcnt,

welche« in SBatyern für irgenb ein öJebiet ber 2Biffenftf)aft

ober Äunft fich ^ert»ortr)ue
f gepflegt, unterftüfet unb mit fort-

währenbem 2Bof)lwollen im ttuge behalten werben jolle".

$>öüinger felbft nennt in einem ©riefe an £einr. %hierfch

feine 9kbe „ein 3™gni3, wie er über 2Hanche3 benfe" (Suli 14.).

$>af)in barf man ftcfjer rechnen, wenn er ben ftönig erwägen

läßt, „baß auf bem tl)eologifd)en wie bem juriftifchen (Gebiete

ber hiftorijehen Schule bie 3u funf* 9ehörc* oa6 m ©runbe

bie in ihrer umfaffenbften SBebeutung aufgefaßte ®efd)id)te

beibe SBiffen^weige in ihrem Schöße trage, bie $hco*°flie °^

ba$ ^robuft beS religiöfen, bie 3uri3pruben$ als baS bes

fo$ial*rcchtIichen $olteleben3
w

. ©anj beftimmt finb eä aber

feine eigenen ©ebanfen, wenn er bie SÖieberöereinigung ber

Äonfejfionen bem Äönig hauptfächlich am ."perlen liegen läßt,
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tueil er als Patriot in if)r baS ,fjeil fceutfchlanbs unb als

„aufrichtiger gläubiger Ghrift" ein ©otltoerf jum ©chufce beS

fdjmer bebrof)ten cf)riftlichen ©laubenS erblicfte; unb wenn er

if)m bie Meinung auftreibt, bafc „ihm, moju er freilief) ohne*

hin fdjon verpflichtet fei, bie oollftänbigfte ©leichh«* ber SRedjte

unb ber ftaatlidjen Stellung für beibe ©efenntniffe burchäu*

führen, obliege", unb baj$ „ber 2Biffenfcf)aft, befonberS ber ge*

fcfjichtlichen, fyev um fo mehr ein öorbereitenber 93eruf ju*

fomme, als ja bie Religion felbft ©efchidjte fei unb nur als

f)iftorifcf)e Xr)atfacr)e unb gemäfj ben ©efefcen tu'ftorifcfjer (5r=

fenntniS oerftanben unb geroürbigt roerben fönne". Slber auch

maS er au« feiner Unterrebung mit bem Könige über bie

SBieberoereinigung ber getrennten tonfeffionen beS Dccibents,

junächft £eutfchlanbS, r)ert)orf)ebt
f finb oon if)m Äönig Sttaj

fuggerierte ©ebanfen, fo feljr ftimmen fie mit feiner SRebe

„Über Vergangenheit unb ©egentoart ber ^rjeologtc", manch*

mal fogar wörtlich, überein.

3weifelloS finb aber gegen ben puerilen Singriff (SurciS

bie ©orte gerietet: „2Bir SBatoern finb ein Seil, ein beträcht-

licher $etl ber beutfehen Kation. £eutfdjlanb aber ift baS

§er^ ©uropaS, unb mehr als bieS. ÜJton barf wohl fagen:

bie ganje Söelt bebarf 3>eutfcr)lanbS, gleichwie $eutfchlanb ber

ganzen übrigen 2Belt bebürftig ift, benn eS ift baS geiftige

ßentrum, welches alle weltbewegenben Sbeen enttoeber erzeugt

ober boch an fich jief)t, »erarbeitet unb wieber auSftrömt; eS

ift baS ©chlachtfelb, auf welchem alle großen ®eifte$fd)lachten

gefchlagen werben. @S gibt fein Volf auf (Srben, welches

bem beutfehen gleich fäme an Äflfeirigfeit, an ber ©abe, baS

grembe ju feinem Eigentum umjubilben, unb biefer fieichtigfett

beS SlneignenS geht boch lieber bie 5ät>e 93er)arrlicr)feit beS

ftiHen, jahrelangen JorfchenS unb bie fchöpferifche ßraft beS

ureignen |>en)orbringenS $ur Seite, freilich mir beutfehen

haben auch, i
eoer öinjelmenfch, bie gehler unferer Xugenben,
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unb fie finb oft letdjter toaf)r$unefjmen als bie (enteren; aber

es ift bodj titelt ju oerfennen: in höherem ©rabe als jebeS

anbere SSolf finb bie 2)eutfdjen in ber mobemen Sßelt, gleich

ben ©rieben in ber alten, sunt Sßrieftertum ber SBiffenfdjaft

berufen, unb fie fjaben biefem ^Berufe bisher feine Unehre

gemadjt". dr benüfct biefen ©ebanfen aber augleid) aud) $u

einem Söefenntniffe feiner eigenen Politiken Slnfdjauung unb

ju einer ÜJcafjnung an ben SRadjfolger ÜDcafimilianS, ben adjt*

jelmjäljrigen König fiubtoig II. „9hin ift S3aüern ein ©lieb

an bem beutfcfjen SBolfSförper, unb bie Aufgabe, biefe feine

©liebfdjaft $u betätigen burd) nriHigeS Smpfangen unb reich-

liches ©eben, fann it)m nicf)t erlaffen »erben. 9hir um biefen

^ßreiS fann eS im <3taatenbunbe (SuropaS mit bem gebü^renben

Sfafetjen fid) behaupten, fann eS bem 33ortourf entgegen, ein

blofj jufälligeS Konglomerat ju fein, baS man je nach ber

Konoenien$ anberer, mächtigerer, auch roieber auflöfen unb

ftücfttjeife ju einem Neubau oertoenben bürfe. Samern ift nid)t

berufen, eine SBeltmadjt $u toerben, wie granfreid) ober @ng*

lanb. (5S ift nid)t berufen, mit aller Slnftrengung feiner

Kräfte eine ©rofcmadjtftetlung anjuftreben, tote Greußen; nid)t

berufen, $>eutfd)e unb ©laoen, Cccibent unb Orient $u oer=

binben, ruic Öfterrcicr). $)ie fojialen unb ftaatlid)en Aufgaben,

an beren Söfung flhifjfanb feine ganje Kraft jefceu mujj, finb

für Samern enttoeber längft fct)on gelöft ober ^aben nie für

93atiern beftanben. SCucr) baS &kl, für roeldjeS bie itattenifdje

Nation fid) erhoben ^at, bie £erftellung einer föeid)Seinheit,

r)at für uns feine Sebeutung, benn mx befifcen fo oiel (Sin-

fyeit, als mir bebürfen, ober als unfere Sage unb SanbeSgeftalt

uns möglich machen. (Sbenforoenig f5nnte Spaniens Aufgabe

je bie unfrige toerben; biefeS Sanb §at fo t>iel oerfäumteS

nadföuholen, ^at fo fernere unb tiefe SBunben, bie ifjm frembe

unb eigene Staffen gefchlagen, ju feilen, unb ift babei in gei*

ftiger Söejietjung fo abhängig oon granfreid), bafe feine Söege
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unb bie unfrigen ftd) faum begegnen bürften. Tonern trägt

in feinem ©djofee feine fdt)roff fid) entgegenftefjenben Parteien,

bie im Kampfe um bie |)errfd)aft bie beften geiftigen Gräfte

ber Lotion verbrauchen, tok ba« in Belgien gefdjietyt. 23at)ern

fann unb mag aud) nidjt al« bfofier Söeamtenftaat vegetieren,

al« ein ©taat, in toetdjem ber eine Zeil ber 23en?of)ner ba

ift, um ju abminiftrieren, ber anbere, um ftd) abminiftrieren

^u (offen, obgleich e« üor bem Satyre 1818 allerbing« manchem

©eobadjter al« ein fofdjer Staat erfdjeinen mochte. Snnere

$erfaffung unb ©efefcgebung fönnen gleid)fafl« nid)t bie Xf)ätig=

feit eine« SBotfe« roie ba« batjcrifd^e abforbieren, befonber« nad)*

bem ba« ©röfjte unb ©djtoerfte hierin bereit« meiert ift. $a«

Saftige, atemfofe Sogen nad) (Srroerb unb ©eruinn, bie Seiben*

jefjaft be« SReidjtperben«, pflegt roof)( in anberen ©taaten, too

fie bie Staffen ergriffen f)at, ©inn unb Sluge für bie höheren,

geiftigen Sntereffen gu trüben unb jene Üppigfeit unb &or*

ruption $u erzeugen, roeIct)c ber $ob oder ernften gorfdjung

ift. Wbzx biefe ©ier liegt überhaupt nidjt im (£f)arafter be«

bcutfct)cn SBolfe«, unb in bem Stgrifulturftaate SBaüern fehlen

uottenb« bie SBebingungen ba$u
M

. $on biefem gleicfyfam nod)

jungfräulichen $olfe Ijobe ber ftönig erwarten fönnen, bafe e«

bem Antriebe jur roiffenfdjaftlidjen ^fjätigfeit bereittmfligft

folgen toerbe, ben er if)m $u geben gebaute, — um fo mefn\

,,al« biefe« $olf, äufammengefefct au« ben brei rein beutfcfyen,

aber fefjr t>erfd)iebenartig begabten unb fid) nad) tt)rcr ©eifte«=

eigentümlidjfctt roedrfclfeitig ergän^enben ©tämmen ber Jranfen,

iBanern unb ©djmaben, nodj eine güüe fdjfummernber Gräfte

in fid) trägt."

$m bebeutfamften ift aber ba« Selbftbefenntni« bei SSe*

antmortung ber fraget ,,2Ba« ift benn ber tüiffenfcf^aftlic^c ©eift",,

ben 9Wap II. in feinem SBolfe roeden roollte? „$er nriffcnfdjaft;

lidje ©eift ift ber fein au«gebilbete, juglcid) auf SReinfjcit be« $Bil*

len« unb auf Sdjärfe ber Sntelligenj bcrufjenbe SöafjrfjeitSftnn;
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er ift bie tedjnifche, burcr) lange unb forgfältige Übung erroorbene

gertigfeit, bie rechten Sßerfyeuge, bie redeten 3orfdmng*mittel

unb 3Ket^oben anjumenben, um in ber SRatur ober in ber

©efetjichte bie verborgene Söaljrfjeit $u entbeefen, fie an* Sidjt

ju fliehen, fie mit anberen fdjon befannten SBahrheiten in $vl*

fammenhang $u bringen, fie oon jebem anflebenben 3rrtum

abgulöfen; er ift bie fdjroere Äunft, mit oöfliger Unbefangen*

tjeit, ja mit ©elbftoerleugnung, mit gernhaltung oorgefaftter

SReinungen, ©tyfteme ober 2Sünfcf)e, bie ^ßfyänomene ober %f)aU

fachen möglichft abäquat $u erflären unb bar$ufteflen. (Sht ift

alfo etma* ©örtliches, ba* mir nie gan$ erreichen, morin mir

un* unb anberen nie oolle* ©enüge tljun, bem mir un* nur

allmählich, au* roeiter gerne, anzunähern oermögen." 2>er=

jenige, ben ber ecr)te ©eift ber 2Biffenjcr}aft fid) zum Organ

erforen, in bem er fidj oerförpert hat» mirb „enblich ba,

wo feine Überzeugung üollftänbig unb burd) feineu ©Ratten

eine* ^meifel* mehr getrübt ift, offen unb furdjtlo* bie er*

rannte 2Ba^rr)eit, auet) bie mißliebige 3Bar)rt)cit
f

au*jprecf)en,

mirb auf jebe Stbfdjmäctjung, jebc Verhüllung berjelben Oer*

jidjten, — ba* ift leict)t für ben 9flatf)ematifer, ben ^ß^nfifer,

ferner aber, oft fct)r ferner auf allen etfjifdjen ©ebieten".

2)ocr) auet) biefe SReben, melct)e allgemeinen Beifall, ja

SBemunberung fanben, beunruhigten nact) einem ©riefe QöU
linger* bie Sßunciatur: „Speicher ©eift in unferer SRunciatur

fyerrjdjt, fönnen ©ie barau* entnehmen, baß, ma* ict) in ber

Srauerrebe auf ben Äönig über bie Rarität unb in ber jroeiten

über bie Hoffnungen unb SBünfcfje be* Äönig* bezüglich einer

fünftigen fircr)licr)en Söieberoereinigung $eutfcr)lanb* gejagt

^abe, großen Unmitlen bafelbft erregt hat " (
an @d)ulie

Tlax 1.).

(Snblicr), nact) Slbroicflung btefer Angelegenheiten, fonnte

3?öttinger feine Slufmerfjamfeit mieber ber ©elehrtenüerfamm-

luug jumenben. £a mar aber unterbeffen mancherlei oor-
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gegangen, ©djon unterm 7. SWärj ^atte ber SRebafteur ber

9lug3b. ^oftjeitung, Rüttler, ftöllinger unb auch bem SBer=

faffer gemelbet, ber 9htnttu8 t)abe in einem ©dfjreiben an ben

$tug§burger 33ifd)of geforbert, bafc bte ^oftjeitung ifn*e ben

beutfdjen ®elef)rten günftige Haltung änbere, wenn nicht öffent*

lief) bie ©laubigen öor it)r getarnt werben follen. 2Ba3 baä

hiefc, war Aar: bte beutfdjen ©elenden füllten auch in bie Unmög*

lidjfeit üerfefct werben, iljre (Sache öffentlich vertreten ju fönnen.

Unb baran fonnten auch wof>lgeftnnte 23ifd)öfe nichts änbern,

93. ©reitf), ber am 22. 9Jcar$ fdjrieb: „95Me fet)r bebauere id>

bie Sttanifeftation be$ ^1. Stuhlet über ben Stjeologenfontient;

Äarbinal Slntonefli ließ mir ba3 Schreiben mit ber ©inlabung

aufteilen, meine Meinung über bie Sache bem t)(. Stuhle mit*

zuteilen. 3cr) werbe e8 in ber unumwunbenften SGBeije tt)un.

Unfere fRabifalen unb ^ßroteftanten reiben fid) über biefen @r=

lafi freubig bie £änbe. $ie alten Slnfdjulbigungen werben

barin nun SBeweije finben, bie eigenen Gräfte (fo fürchte idt»

werben laf)m gelegt unb unter fid) geteilt unb ba3 alle« in

einer Qtit, wo bie Einigung ber fträfte fo nötig Wäre. £at

bie Sorbonne nid)t Sahrfjunberte lang bie inneren unb äußeren

fragen im Sntereffe ber fatholijd)en &ird)e gegenüber ihren

©egnern behanbelt, weil fdjon bamals bie ^rooinjialjnnoben

für biefen Qrocd nid)t mehr baS auSreidjenbe unb geeignete

Littel waren, warum fönntc ber herein (at^oIifdr)cr Xf>eo=

logen in $)eutfcf)(anb nidjt eine berartige Stellung einnehmen,

wenn bie Jormen ber ^ßräfaution in ben Beratungen unb ber

enbgültige (Sntfdjeib ber £ird)enautorität für alle $Iuffteflungen

oorbetjalten werben? Diefe gorm hätte (wag ich 3hncn früher

betonte) in einer 2lrt Reglement oor allem au* feftgefefct werben

jollen, um ber Denunziation ben Stachel ju entgehen unb ben

hl. Stuf)l ju beruhigen;" — ober SBifdjof Diu fei oon Slug§=

bürg, ber meinte: eä „fei @brenfad)e ber beutfehen 33ijd)öfe, in

ihren 93erid)ten an ben ^ßapft bat SGöcrt biejer ^erfammlungen
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für bie beutfdje SHrdje jur Hnerfennung $u bringen" u. f. w.

(9Kär* 7.).

Pödinger oerfannte audfj nid)t einen Slugenbltcf ben

©ruft ber Sage unb warnte anbere, 93. üßicfyelta, oor 3Hu*

fionen über fic. w$aß toir unfere ©ad>e, tum beren ©üte

unb töedjtmäßigfeit wir überzeugt finb, nid)t faden (äffen

fotten, ba3 ift meine üReinung fo gut wie bie 3f)rige. Slber

e$ liegt ade$ baran, baß mir und feine 31 lu fionen machen

unb bie Sage ber $uige feft ins Sluge faffen. Vergeben ©ie

mir, wenn idj tyntn — offne Umfcfjweife — fage, baß ©ie,

jebenfads bezüglich fltomS, nodj in optimiftifdjen iäufcf)ungen

befangen ju fein fdjeinen. 2)a8 beweift Sfjr ©ebanfe einer

SReife nad) töom. 2Ba3 fönnten ©ie bort erreichen? 3m
günftigften gade nur fo iriel, baß man oon 3(men perfönüdr)

bort eine gute SWeinung faßte, 3^re SBerfidjerungen oon (ähr*

gebenfyeit, impliätem ©ef)orfam u. f.
m. gelten ließe, dagegen

mürbe adeS baS, was ©ie für uns anbere etwa fagen, wie

in ben SBinb gefprodjen fein. $)ort pflegt man feine Söürg*

fdjaften in bergleicfjen fragen fldtcii ju laffen, unb idj rjalte

felber bieg für ganj oernünftig. (Sie fönnen alfo, wenn ©ie

nad) 9tom fommen, allenfalls in bem (£ramen über bie brei

neu promulgierten ®lauben3artifel, ba3 man etwa mit 3f)nen

aufteilen wirb, leiblich gut beftefjen, ba3 ^eißt: man wirb,

wenn man gnäbig aufgelegt ift, 3*)ren $erficf)erungen glauben,

baß ©ie fid) unbebingt unterwerfen: 1. jeher Äußerung ober

(Sntfcfjeibung einer römijdjen Kongregation (3nbe£, Snquifition),

2. bem consensus theologorum (NB. wie er bort oerftanben

wirb, natürlich ber ©djolaftifer), 3. ber ©djolaftif als allein

berechtigten wiffenfcfjaftlicffen gorm. #aben ©ie baS alle« $u*

gefagt, bann f)aben ©ie — 3^re ©dmlbigfeit getfjan unb

fönnen uneingefperrt wieber nad) £aufe gelten. — SBoden

©ie etwa audj für und anbre biefe brei Slrtifel befennen, fo

müßten ©ie oor ädern eine oon uns allen unterzeichnete ^ßro*
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turation ober eine formulierte, bie brei $rtife( umfaffenbe

®e^orjam«erflärung mitbringen. Öefen Sie bod) bie Briefe

oon glir, bie fürjlid) in 3nn«brucf erfdjienen ftnb, ba werben

Sie erfennen, wa« etwa mit einer römifcfyen föeife be^üg(itr)

beutfetyer SBiffenfdjaft au«gerid)tet werben f5nne. — SGBenn bie

beutfcfjen 93ifcf>öfe nadjbrütflidj für unjer gute« Stecht ein*

ftefjen unb barauf bringen, bafe unferen SBerfammlungen nid)t*

in ben SBeg gelegt werbe, fo fann ba« etwas fjelfen, aber ba«

tiefe SWift trauen gegen un« unb unjer wiffenfcf)aftlid)e« £f)un

wirb bamit nicfjt gehoben. SBebenfen Sie, bafc beutfdje« teufen,

Jorfdjen u. f.
w. für bie ßeute bort eine incommenfurable ©röfce,

alfo etwa« an ftdj fdjon jct)r 93cbenflicr)cö ift. (@« ift ein iujn

lieber ßuftanb, wie oor 350 Sauren, wo man in mannen

©egenben fd)on ber £ärefie oerbädjtig war, wenn man grie*

cf)tfd) ober fjebräifd) oerftanb). 33ebenfen Sie ferner: bafr bie

jefuitifdje Sdjule in $eutfd)lanb biefe« TOfjtrauen fortwäljrenb

nät)rt u.
f.
w. &ur$: mir fdjeint, e« bleibt un«, wenn bie

öffentliche Sßerfammlung in Söürjburg oerweigert wirb, nur

übrig, mit Söefeitigung ber äMn$er, Söürjburger unb ber

Scfuitenjöglinge einen 3uf
ammcntritt ©Icidjgefinnter ju Der*

anftalten. 3er) t)abe ben 23ifd)of oon Söürjburg bei feiner

Slnwefenfyeit oor ein paar SGßodjen gefragt, ob er unfere $$er^

jammlung in SBürjburg geftatten werbe. (£r fagte ju, aber

e« oerftef)t firf), bog er im Jade eine« negatioen SöinfeS oon

$om fog(eid) ^urücftreten würbe. Unb wenn nun audj un«

in ©uaben erlaubt wirb, un« ju öerfammeln, wa« bann

weiter? Sollen wir wirflief} über bie Jrage oon ber wifjeiu

fdjaftüdjen Jrei^eit unb beren ®renken in eine Beratung ein*

treten, jefct, nad)bem un« ber funiculus triplex be« Xtyo*

logen^tonfenju« unb ber Sd)oIaftif al« ba« fortan oon un«

äu tragenbe 3od) angefünbigt ift? ©ine Beratung, an ber

bie üttainaer u.
f.
w. tf)ätigen wintert nähmen? Sie fefyen, id)

frage nur, aber ict) benfe, ba« finb fragen, auf bie wir un«
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eine flare, beftimmte Antwort geben muffen, unb id) bin ju-

näd)ft begierig, bie Styrige $u üernefymen" (Sl^ril 10.). @r

befürchtete inbeffen nodj ©djlimmereS, bafc nämüd) „baS erfte

ober eines ber erften 3)inge ber Antrag auf eine Slbreffe an

ben ^opft fein wirb. Unb biefe treffe wirb bann natürlich

eine formelle, auSbrücflidje Unterwerfung unter bie in bem

päpftlichen Schreiben aufgefteflten gforberungen, unbebingte Sin*

nähme jeber $)ejifion einer römifcfjen Kongregation u. f.
w. aus*

fpredjen. 3)amit wirb bann girier) im SBeginne eine itio in

partes fict) ergeben, unb ber 93rud), bie 9luflöfung bürfte

foum ju öermeiben fein" (an <Sd)ulte 2M 1.).

Um bie ÜHitte äRai fteht benn fein ©ntfeftfufe fcr)on

ziemlich feft, bafj eS mit einer weiteren (Mefjrtenoerfammlung

nichts werben fönne; benn „bie Hoffnung, eine grojje (£ini=

gung beutjeher fatfjolifcher (Mehrten ju ftanbe ju bringen",

Reifet eS in einem ©riefe an $erber — „ift $u Söaffer ge*

worben, unb nidjt einmal ein äu&erer triebe fcr)eint möglich

$u fein. 2>a ift eS freiließ baS ratfamfte, aud) fd)on ben

SButtJdj eines nochmaligen ßufammenfommenS lieber ju unter*

laffen" (9}fai 16.); ober r)öct)ftend fönnten bie beutfdjen %tyo*

(ogen, wie Schulte üorfdjlug, unter bem $itel einer neuen

Ausgabe beS ÄirdjenlertfonS jufammenfommen, nid)t aber in

9Jcuncf)en; benn „baS gäbe ein Spionieren, ftlatfchen, SDenun-

gieren unb Serbächtigen!" (an (Spulte Sflai 16.). Slber bie

ßuft ba$u mufjte if)m üottenbS oergehen, als Haneberg (£nbe 9Jtoi

öon feiner ^ßaläftinareife über sJtom jurüdfehrte unb il)m er-

johlte, was er in feinen Slubien^en beim Sßapfte unb bei einer

3Hci^c öon ßarbinälen über itjn gehört fjattc. (SS waren fo

ftarfe $inge, ba& Pödinger fid) felbft einen ^lugenblicf mit bem

©ebanfen trug, im #erbfte natf) föom 511 gehen unb eine ^lubienj

beim Sßapfte $u nehmen. Willem Sdjwanfen machte aber ein

@cf)reiben beS Sftünchener (unb SBiener) Nuntius üom 5. Suli

an bie beutfdjen unb öfterreidjtfchen SBifdjöfe ein (Snbe, nad)
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meinem (Mehrtenoerfammlungen nur unter ben Sebingungen

gehalten werben bürfen: bafe alle Teilnehmer al« Siegel ihrer

3Sert)anbIungen bic im päpftlichen Schreiben oom 21. S5e§ember

1863 enthaltenen ©runbfäfce annehmen unb befennen; bafc bie

(£igenfcf)aften ber (£in$ulabenben beftimmt, bie ßuftimmung be§

SBifchof«, in beffen 2)iöjefe bie Sßerfammlung gehalten wirb,

eingeholt unb ihm bie tarnen aller (Singelabenen unb bie $u

oerhanbelnben ®egenftänbe, au« welchen er minber $eitgemäfje

flu ftreichen berechtigt ift, befannt gegeben werben, unb ba£

enblicr) bie SBerfjanMungen nicht uor ber $ty>probation bc£

SBifcrjof« öcröffcntUc^t »erben. Qum Sdfluffe fotltc alle« nach

9iom gefanbt werben, um ju beurteilen, ob feine befehle üon

ben Vertretern ber SBiffenfchaften mit gebührenber ©hrfurcht

aufgenommen unb erfüllt feien, ©onft aber follte fich ber

Söifdjof paffio jur Söerfammlung behalten unb nur Sßriefter

unb fiaien, welche „buref) 5rÖnimtgfctt unb gefunbe Sehre her*

oorragen", ju ihr fenben.

2113 2)öüinger baöon hörte, unb ber Sifchof $infel ihm

etwa« Nähere« barüber mitteilte, ftanb e« fogleich bei ihm feft,

bag biefe „ßlaufeln unb 53ebingungen ben ©harafter folcher

SBerfammlungen oöllig onerieren unb ihnen ba« (Gepräge einer

bifd)öftich jenfurierten unb eng eingefchnürten Slnftalt auf*

brüefen", unb bafj in biefem £erbfte auch befonbere 3u=

fammenfunft ohne bie 2Bür$burger unb SJcainjer „nicht thun=

lieh fei. Sie würbe fidjer in ber bö«wiüigften SBeife al« eine

antipäpftliche £emonftration oerrufen unb benunjiert werben"

(an Schulte Suü 25.). föaehbem er aber in ben „Kölner

blättern" ben wirflidjen 3nl)alt be« Schreiben« erfahren,

fchrieb er an föeufd): „$amit ift benn aflerbing« bie ©ad)e

totgefchlagen, benn ich *am m^x {aum öorfteüen, baß ein nam*

hafter beutfeher belehrter noch 5U *mx unter folgen ©e*

bingungen^u haltenben SSerfammlung eine (Sinlabung erlaffen

möchte, ober bafc eine erlaffene ©inlabung einen gebeihüchen
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(Srfolg fyabtn fönne. (53 bleibt alfo wof)l nichts übrig, als

bie Bad)* in bcr bisher gewählten $orm aufzugeben. 3)a$

ift benn atlerbingS fchlimm; benn nun ift bie Saclje in eine

Sfteberlage unb eine Demütigung umgefchlagen, uub wenn

man uns öon au&erfirchlicher Seite t)er eine servitus de-

formis öortüirft, fo toeig ich für meinen Xeil nichts barauf

Zu erroibern . . . SBon Seite ber SRunciatur wirb fef)r gewünfdjt

unb baran gearbeitet, baj$ boef) ein simulacrum einer ©elefjrten-

uerfammlung in SGBürjburg biefen $erbft ju ftanbe fommen

möge — natürlich unter ben jefct gefteHten S3ebingungen unb

mit ben für beutle ©elef)rte erforberlicf) erachteten gufc unb

$anbfchellen. 2)ie 2Mnjer unb SBürjburger werben xoofy

willig baju fein. Unb fo ift es fefjr roac)rfcr)etn(tcr), bog man

bort mit £i(fe ber Sefuitenjöglinge baS Sdjaufpiel einer fol*

etyen SBerfammlung, wenn auch mit toerminbertem Sßerfonale,

in Scene fefcen wirb" (Sluguft 7.).

(53 fam mirflief) fo. $ie ÜRünchener 3Jcitglieber beS-

im oorigen 3öhre eingefefcten Komitees, Pödinger unb $ane*

berg, erflärten, ofjne ba$ Würzburger SDfttglieb, £ettinger, ba=
,

öon ju oerftänbigen, ba§ eine ©elehrtenoerfammlung nicht

ftattfinben werbe, wag bie SJcainjer fofort als „einen gerabeju 1

trofcigen Söiberftanb gegen ben ffi. Stuhl" bezeichneten. Sie

unb bie SBürjburger würben bafjer nur um fo eifriger, z
Us

gleich mit oer *n SGÖür^burg ftattfinbenben ®eneralüerfamm*

lung ber fatt)oltfcr)en Vereine ein simulacrum einer (5JeIer)rtcn=

wfammlung zu infeenieren; fie brachten eS jebod) nur ju

einer «breffe an ben *ßapft, in welker, wie Pödinger üorauS*

gefefjen hatte, ^ßiu« IX. nicht nur für feine Sorge um bie

$h*ofogie im allgemeinen unb um bie ©elehrtenöerfammlung

im befonberen gebanft, fonbern auch öerfprochen wirb, feine

s-öcftimmungen über bie SSiffenfchaften unb ©elehrtenüerfamm*

lungen anzunehmen unb zu befolgen (September 13.). 3h*

(Erfolg war ein ganzer, als bei SDenzinger in Söürzburg ein

&rtebrt<$, Ceben Söüitiflft*. III. 24
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Dom 20. Oftober Datiertes £)anf= unb 93elobigungSfcf)reiben

beS SßapfteS eintraf. —
i ©egen Sttitte Sluguft ging $)ößinger mit Dicton, ber

unterbeffen and) feine Qeitfcfyrift Home and foreign Review

tuegen iljrer 93efeinbung burd) bie englifdjen 93ifd)öfe, bie

SHanning, 2Barb n. f. to. fyatte aufgeben muffen, ju Stotdtn

f)iftorifd)er gorfdjung nad) SBien. @r fa!> unb befugte bort

üiele ü)m befannte Sßerfonen, feiner fdjlug aber feinen Söefud)

f)öf)er an, als ber beinahe erbltnbete, berühmte Sßrebiger SBeit^.

„ftanonifuS Veitf)," Reifet eS in einem ^Briefe, „ift feit 3§rem

93efucf)e tnel frifdjer. (Sr oerfidjerte mir erft fyeute, >bafe ber

erfte Sfjeologe $>eutfd)lanbs fid) gu mir bemühte, ift mir eine

Verlängerung meines 2ebenS<," roäf)renb er felbft ber @m*

Pfeilung eines jungen 9JtonneS an $>5ttinger ^injufügte: ,,3d)

benüfce biefen Slnlaft, um für bie mir ernriefene gütige $luf=

merffamfett, beren id) mid) faum für roürbig geachtet f)ätte,

meinen ergcbenften $anf abstatten, foroie audj für bie feften

£altepunfte, bie id) bei meinen Vorträgen über >bie Anfänge

ber SWenfdjenroeft« in Syrern flaffifd)en Sßerfe [|>eibentum unb

3ubentum] gefunben unb bie mir in dubiis bie ootlfte ©tdjer«

Ijeit gemährten." ©ana ungetrübt blieb inbeffen biefe Steife bodj

aucfyntdjt. 5)ie älteren greunbe Villips unb 2floö fyattenfidj

in Söürjburg ben Sefuitenfcfjülern angefd)loffen, unb am
9. (September tourbe fein jüngerer Sreunb, ber geniale, fein*

finnige unb mit fprubelnbem Sötfce auSgeftattete Eeutinger,

in Söab ^ßfäferS, erft 49 3af)re alt, oom Xobe bafjingerafft —
ein um fo fdnneralicfyerer Verluft, als $)öllinger gerabe je$t ben

Langel ber 5rcun°ftf)aft mef^r als fonft empfinben mu&te.

$od) jum ©lüd laffen bringenbe Aufgaben ben 8d)mera nidjt

$um ootlen Venmfetfein fommen ober brängen Um aurücf, unb

eine fold)e Aufgabe f>arrte feiner.

$er Jortbcftanb ber $iftorifd)en Äommiffion, biefer

£ieblingSfd)öpfung Maximilians IL, war ernftlid) bebrof)t, unb
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2)öllinger follte fie „bürdeten. 3*>r 2Bort
M — föreibt 2ö$er

aus £of)enfcr)mangau — „bringt ef)er burd), als baS fämt*

lidjer oereinigter Sftitglieber. $ie <2>ad)e ftefjt folgenber

ftalt. $)er Äönig in feiner r)ocr)r)er5tgen ©efinnung würbe ftd)

mafjrlid) um bie 15,000 fl. jäf)rlidj nid)t rummern, aber fein

ÄabinetSfefretär, mieberf)olt perfönftd} unb als SBatoer oon föanfe

unb ©enoffen beleibigt, ift gegen bie Äommiffion. @in ©ntfdjluß

ift nod> nidjt gefaxt, es fann nodj im Saufe beS nädjften

3af)reS ein im ganjen günftiger (Sntfcrjeib erreicht werben.

ÜDföneS @rad)tenS foHte bie Äommiffion $HIeS aufbieten, um
ju bleiben, wag unb wie fie ift, wenn auef) mit förderen ©efb*

mittein auSgeftattet. (SS wirb nun uom $ultuSmimfter an

fie bie grage fommen: wie I)od} fidj bie bisherigen Arbeiten

bis gu bereu SMenbung an Soften belaufen würben u.
f.
w.

3ct) meine, baS SBefte wäre, tjorjufteöen, baß bie $ommiffion

ihrem innern beften SBefen nad) t)crnict)tet werbe, wenn fie bloß

auf bie angefangenen SBerfe befdjränft werbe, — baß aud)

biefe bann um fo fchledjter geförbert würben, — baß aber

bie Äommijfion mit ben if)r Dom feiigen ßönig bewilligten

(Seibern um fo mehr haushalten wolle- unb if)r jährliches

SBubget niebriger fefcen" (September 26.). 3n biefer ©ejierjung

fonnte man aber auf Pödinger juberläffig rechnen, benn er

hielt bie Arbeiten ber ftommiffion nid)t nur für nüfclid), fon*

bern backte, wie aus ©riefen hervorgeht, in ber eben beüor*

ftefjenben £erbftfi|ung eine neue anzuregen, auf bie er bereits

in feiner (SebädjtniSrebe auf Üftarjmilian I)ingewiefen fjatte:

„Slud) ein umfaffenbeS biograp^ifc^eS Sammelwerf, ein balje*

rifct)er ^lutarcr), follte nad) bem SGßunfc^e beS Königs gefchaffen

werben. Unb wer wirb nicht felmlid) wünfdjen, baß ein fold)eS

SBerf, ungeachtet ber großen babei $u überwinbenben ginber-

niffe, $u ftanbe fommen, bag bie rechten Gräfte bafür aufge=

funben unb in einträchtigem 3ufammenwirfen oerfnüpft werben

möchten". (£r backte aber an einen beutfdjen, nid}t bloß

24*
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bäuerischen ^fatard), unb fprad) auch in bcr Äommiffion baoon,

bie ober, roie es fdjeint megen ihrer prefären Sage, bie ©adje

in biejem 3af)re notf) ausfegte; aud) f)atte SRanfe ein gemiffeS

Prioritätsrecht. $)a aber biejer aud) in ber nächften <5u)ung

(1867) nidr)t barauf jurüdfam, fo regte ihn 2)öllinger „im

Safjre 1868 an, {einen bereit« 1858 geftettten, bamalS aber

als unausführbar jurürfgelegten Antrag mieber aufzunehmen,

bie Verausgabe ber ungemeinen iBt ogr ap^te ber $)eut=

fdjen". @S mar ber einige Antrag, ben ^ööinger, wenn

auch ourc§ Banfes Vermittlung, in ber Äommiffton ftellte;

er mar aber oon folc^er öebeutung, baß baS beutle SBotf ihm

ju unauflöslichem £>anfe für baS burch feine Snitiatioe hetoor*

gerufene gro&e SRationalmerf verpflichtet bleiben wirb. $)odj

wenn fid) $5öllinger auch fonf* ön kmer Unternehmung ber

Äommijfion als Mitarbeiter ober Setter beteiligt r)at
r fo mar für

fie bennoch „feine ©egenmart unfehlbar. @S mar, fobalb er

jprach, als wenn ein <Strat)I oornehmen ®eifteSlebenS ben SRaum

burcr)leuct)tetc; ber ibeale ©inn, in bem einft bie ßommiffton

gegrünbet mar, geigte fid; in ihm üerförpert unb mirb fortbauem,

fo lange neben Äönig ÜDiar, unb SRanfe auch $öflingerS 93ilb in

ben Verden ber 2ttitglieber ber ßommiffion bewahrt bleibt". 9
)

Äaum mar inbeffen bie Tagung ber Äommiffion, „in

bereu (Sdjo&e", mie er ihr fpäter bezeugte, „ftets bie öofl=

fommenfte Eintracht gef)errfd)t hat", öorüber, {o braufte mieber

uon allen (Seiten ber ©türm gegen ihn tyvan. $)ie Angriffe

mürben fo heftig unb bie SBerbädjtigungen fo jahlreidj, bafc

er, mie er in einem ©riefe aus biefen 2agen an grl. oon

9Künich, eine $nhängerin £eutingerS, befennt, gang entmutigt

mürbe. „<5ie ha&™ mir bireft unb mittelbar ben Söunfdj

auSgebrücft, ba§ ich e^ncn 9fafrolog auf unjeren allzufrüh

bahingefd)iebenen greunb für bie Slüg. 3cirun9 öerfaffen foffe.

Obgleid) nun fd)on brei ober öier Sßefrologe auf Düringer

erfduenen finb (eben mirb mieber einer in ber Söiener [theo*

Digitized by Google



GtnttnuÜQUttg; 9Betjicf)t auf littcrarifdje $l)ätigfeit. 373

logifdjen] 3ci^r^ gebrutft), fo mürbe id) bod) gerne Styrem

2Bunfd)e entfprocfyen unb nod) einen fünften gefdjrieben f)aben,

um ein 3euQm$ oer greunbfdjaft unb innigen £od)ad)tung,

ja felbft ©ehntnberung, mit ber id) itym augetfjan mar, abzu-

legen. 3d) fjabe bie ©adje SBodjen lang überfegt, unb menn

id) jefct &u ber Raren (Sinfidjt gelangt bin, baß e$ beffer ift,

bie« ju untertaffen, fo roerben (Sie, glaube id), bie ©rünbe,

bie mid) $u bem (£ntfd)luffe be3 ©djroeigenS gebracht Ijaben,

nic^t gan$ öermerflid) finben. <Sie roiffen e$ of)ne Zweifel

felbft au« Äußerungen unfereS gemeinfd)aftlid)en JreunbeS,

ober fonft roofjer, baß id| feit ein paar 3al)ren, befonberS feit

ber fjiefigen (SJelefjrtenoerfammlung, Qkl unb ©egenftanb f)ef=

tiger Eingriffe, forrroäfjrenber SBerbädjtigungen bin. 3d) fann,

fdjeint e£, nid^td mef)r bruden laffen, maS mir nid)t fogteid)

übel gebeutet unb auf ba3 ©djlimmfte aufgelegt würbe. 27ton

fjat mid) felbft in $om angeflagt; Haneberg unb Rubere, bie

für$lidj üon SRom ^urüdfamen, roiffen üiel baoon $u ersten,

roa« man mir bort TOeS nadjfage, unb in toelcr) üblem SRufe

id) bafelbft ftefje. 2Ret)rcrc roofjlmeinenbe Jreunbe Ijaben mir

geraten, id) foüe mid) eine 3ei^an9 ftifl unö ru^9 »erhalten

unb nidjt oor baS Sßublifum treten, bis fid) bie aufgeregte

unb bittere ©rimmung lieber etwa« abgefüllt fjabe. 3d) finbe,

baß fie SRedjt Ijaben, unb baß man ftdjer roieber über midj

fjerfallcn, mid) benun^ieren unb anfd)roärjen mürbe, roenn id)

jefct einen folgen 9?efrolog fdjriebe, ben man, roenn aud) anonym

erfdjienen, bod) fogleid) als mein Söerf erfennen mürbe.

mal eine 93efprecr)ung ber ©erbienfte unb Seiftungen Reutin-

ger$, qui serait toute palpitante de l'interet du nioment,

in ber id) notroenbig $ingc ermähnen müßte, bie mir eben

fo mie if)m jum 93orrourfe gemacht merben — fie mürbe ftcxjer

mieber fjelle glommen be8 30rnc^ uno SngrimmS gegen mid)

aufaßen, unb e3 fönnte gar nidjt festen, baß eine ganje jat)I=

reiche klaffe üon ^ßerfonen, biefelben, bie aud) unferen feiigen
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Jreunb, mie ©ie wiffen, augefeinbet unb öerbädjtigt f)aben,

unb bie feit einigen Safjren nod) [tarier geworben finb, fid)

baburd) betroffen wäfjnten. 2)iefe ßeute finb im ftanbe ge=

wefen, unferen greunb t>on feiner £iebling«tf)ätigfeit au«$u-

fdjließen, unb aQe meine 93emüf)ungen für beffen SEBieberein-

fefcung in ba« ßefjramt ju vereiteln; fie werben aud) ftarf

genug fein, mir wenigften« bie lefcten 3al)re meine« Seben« ju

»erbittern unb mir Äränfungen unb attiftyanblungen $u be=

reiten. ©ie begreifen, bag idj e« oor^ietje, mid) einige

fttü $u »erhalten, unb nid)t immer wieber Öl in biefe« Breuer

be« £>affe« $u gießen. SBoflen ©ie mir be«t)alb ben SBor*

wurf machen, baß e« mir an männlichem flaute fef)Ie, fo fann

id) mid) bagegen nidjt öerteibigen, id) !ann nur fagen: 93e*

benfen ©ie, baß ber Slbenb meine« Sieben« unb mit tym bie

Wbenbftimmung bereit« gefommen ift. $>aß mir ba« Slnbenfen

unfere« greunbe« teuer unb f)eilig bleibt, baß biejenigen, bie

er im fieben feiner greunbfdjaft unb Neigung gewürbigt fjat,

fdjon barum in meinen Slugen boppelten Söert fjaben, ba«

werben ©ie mir glauben" (Oftober 19.).

$>a« war nidjt bie ©timmung, wie ber Stugenblicf fie

tyeifdjte. 2Ber nic^t Jammer ift, ber wirb Slmboß. &toax

fcfyrieb if)tn Sanffen nad) feiner SRüdfetjr au« SRom: „9Kan

fjat ©ie in SRom, wa« aud) borgefommen, bod) fef)r lieb, unb

©ie bleiben bod) ber primus doctor Germaniae" (9to*

t»ember 27.); aud) crjär)Itc 9KermilIob, ber fid) in SRom ijattc

fonjefrieren laffen, ber s$apft fyabt Ujm gefagt: „er fyabt &ÖU
linger in größter 2ldjtung, unb bie äftißfjelligfeiten, bie ent-

ftanben, würben oerfdjminben, wenn er if)n in 9Rom befugte,

wa« er bamal« mit Jreube erwartete. 3m £inblirfe auf bie

Unmiffenfjeit ber gran$ofen halte er ©roße« auf ifjn al« erften

Kenner ber Stirdfengefdjidjte, wenn er aud) nidjt bie guten

Xrabttionen ber italienifdjen ©djulen ber Ideologie fjabe. (£r

^ätte felbft gern U)m eine Arbeit uorgejdjlagcn, bie $um SKufceu

Digitized by Google



9ieifa$ unb bie ^efuiten gegen ^ödiiifler. 375

ber Äirdje ausgefallen märe" (SIcton, $)egember 4.). §tber ma3

fonnte ba8 nüfcen gegenüber bem in föom fo einflußreichen

Äarbinal 9t et fad), „bem Styoragen ber Sefuitenpartei, bem

größten ©egner ber beutfdjen Geologie, ber Unioerfitäten unb

tf)eo(ogifd)en gahrttäten", als meieren ü)n Haneberg 1869 nad)

feiner 9iüdfef)r auä SRom SMinger beietc^net fjat, unb oon

bem ber Äorbinat b'Anbrea Acton erjagte: „SDöflinger ^abe

in 9Rom (Sinen böfen geinb, unb ber fei eben SRetfad). $11$

er, b'Slnbrea, in einer Kongregation $)ölltnger als ben größten

ber fatfjolifdjen X^eologen gitterte, warb SReifad) ttmtenb unb

erffärte, ein Äorbinal bürfe Pödingers tarnen nid)t nennen"

(1865, Februar 5.). SWit SRetfacf) £anb in £anb gingen ober

bie 3efuiten, benen e3 unerträglich mar, baß man 35ölltnger

eine fo fjotye miffenfdjaftlidje Stellung gufdjrieb. $>iefe 9Jcti=

nuug mußte t>ernict)tct werben, unb in ber £f)at beginnen

nun bie Sejuiten unb if)re ©djüler einen leibcnfdjaftlidjen Kampf

gegen {eine „^ßapftfabeln", welcher neben ber SSerbädjtigung

feiner £atf)oligität ben &md oerfolgte, ir)n als einen unmiffen*

fdjaftlid)en SJtonn an ben Oranger gu [teilen. töurg nad)

(EurciS AuSlaffung über bie ©elef)rtenüerfammlung erjdjien in »

ber Civiltä cattolica ein and) ins $)eutfd)e überfefcter unb in

SHaing oeröffentlidjter Artifel gegen feine Ausführungen über

bie „Konftantinifche ©d)enfung", roelcfje „eine fo fdjraere unb

fc^impfltc^e Auflage gegen bie römifdje Kirche" enthalten foüten, .

baß bagu ntcr)t gefchmiegen merben fönne. Xie SSMberlegung

ttrirb ben Sefuiten um fo leichter, als fie bei Döllinger „f)te

unb ba nicht menig jenes fidjere Urteil unb jenen fritifc^cn

Xaft oermiffen, ohne roelc^e bie ©eleljrfamfeit gur Aufflärung'

hiftorifdjer fragen, befonberS auf fo bunflem ©ebiete, tüte eä

bie SRatur ber @rbid)tung mit fid) bringt, wenig nüfct". @3

fei baher and), „roaS fytt oorauSgefefjt roirb, in ber Zfyat

gang unb gar unrichtig, unb in Söiberfprud) mit ber fnftori*

idjen S3ßat)r^eit". Ü)öllingerS 3taueiSführung gel)e barauf
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hinau«, „baß ber ^apft, auf wetzen bcr meifte Serbacht [ber

gctlfdmng] fallen müßte, gerabe ber bon ber tirche al« geiliger

ueref)rte <ßaul I. ift", unb baß #abrian I. „fieh fner al« <ßapft

öffentlich ber Xeifaafyme an bem betrüge fchulbig machte unb

inbem er feine Autorität mißbrauchte, um juerft außer SRom

ba« falfcfje $)iplont $u oerbreiten, bie gauptfdmlb biefer 3n*

famie auf ftd) nahm. 2Bir überlaffen es $>ötlinger, eine foldjc

üftafel, bie er gewiß offne es ju wollen ober auch nur $u

bemerfen, ber ©tirne eine« ber berühmteren unb reinften

Sßäpfte, fo je bie Ätrcr)e gehabt, aufbrücft, wieber ju tilgen".

@$ fei aber auch ganj falfdj, baß bie gälfchung in SRom ent*

ftanben fei; fie fönne nur im granfenreiche hirj oor ^3feubo=

|3fibor erbietet worben fein. 3m ©eptember folgte ein wei*

•terer Strtifel gegen bie „ ^apftfabefa": Onorio I., faft gleich*

zeitig oon bem beutfdjen Sefuiten ©chneemann „©tubicn jur

gonoriuSfrage" bei 2)öüinger« greunb gerber unb etwa«

fpäter oon bem 3efuitenfd)üler SRetnerbing „Seiträge jur

gonoriuS* unb SiberiuSfrage" (1865) u.
f.
w. (Sbenfo gingen

gegen bie, (Snbe be« 3ahre« 1864 im SJcundjener „giftorifchen

Sahrbuch" (1865) erfdjiencne, glänjenbe Untersuchung Pödingers

w$)a« Äaifertum Äart« be« ©roßen" bem SRebafteur ber

Ztyol. fiitteratur^eitung unb ber fcfterr. tfjeol. Cuartalfc^rift,

SCBiebemann in SBien, nocf) er)c er ba« 3af)rbuch felbft in £änben

^atte, bereit« „brei 23efprechungen berfelben gu, fämtlidj gegen

i)öflinger, eine mit einem 3*hner [3^n9uIoens^«n
]

belaftet,

um bie Aufnahme ju er(«entern" (1865, 3anuar 2.). (Snblirf)

brach noch *m leibenfehaftliche Äontrooerfe über bie (belehrten*

oerfammlung au« $wijchen TOcheli«, ber eine ©dfjrift „Kirche ober

Partei?" veröffentlichte, unb ben SReufcholaftifern, welche im

„ftatholif" 2c. unb in 93rofcf)üren, wie „$ie Kirche unb bie S3er=

fammtung fatholifdjer ©elehrten" oon SKoufang 1864, unb

„Äirche nicht Partei" oon gergenröther 1865, antworteten.

3)a wanbelte 3>ötlinger boct) manchmal bie fiuft an,
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in biefe $olemif mit einer ©djrift „ßatholifdje Äontrooerfen"

einzugreifen unb fid), mie er einmal bem SBerfaffer fagte, „mit

einem foldjen ©efinbel tjemm^ufc^lQgen'S aber er unterließ e$

bann bod) immer nrieber, jumal er aud) mit bem Sßlane um*

ging, in einer $irdjengefcf)idjte ber neueren 3«* (ettüa öom

13. Sa^r^unbert ober oon 1500 an) bie (Sntmidlung ber

$inge bis jur ©egenmart gu geigen unb bamit implizite feine

eigene Stellung $u rechtfertigen. 5)iefe$ Schweigen mar ein

fernerer taftifdjer gehler. Sticht infofern als ob burdj biefe

Angriffe feine fjiftorifdjen Arbeiten miffenfchaftfich erfdjüttert

roorben mären, benn fie behaupten, roährenb oon ben jefuttijchen

®egenfd)riften fein ttriffenfdjafttirf} gebilbeter SDtann eine S^oti^

mef)r nimmt, nod) immer ihren SBert in ber gefdr)tdr)tttc^en

Sitteratur; fonbero infofern als er in ben firdjltdjen Greifen

ben Schein auf fid) htb, ber ©cfcr)Iagcnc $u fein. 3>enn biefe

^abcn einen gan$ anberen üflaßftab, als bie roiffenfdjaftiidje

Söelt. 2Ber fdjroeigt, ber geftef)t ju, baß er nidjt anttoorten

fann unb „miffenfchaftlid) öemidjtet ift". 3m f^chf*™ galle

gab $öttinger gelegentlich prioate 2luffd)lüffe mit bem Auftrage,

ihnen gemäß aufflärenb ju roirfen. 2öaS baS aber half, baS

geht au§ einem ©riefe auS ber nächften Umgebung beS Speierer

93ifdjofS ijmox: „$on bem Vertrauen, roomit 2c. bei

meinem legten Befuge mich beehrten, machte ich m$ Gräften

©ebraud). Allein ber (Srfolg meiner Bemühungen bleibt hinter

bem Söunfdje meiner $>anfbarfeit ^urücf. $ic fieute beharren

barauf, in ben ObeonSoorträgen unb in ben ^ßapftfabeln eine

Unehrerbietigfeit gegen ben f)f- Stuhl ju fehen. 9Jtou ficht

bie fiauterfeit ber benüfcten Quellen unb bie SBorurteilSlofig*

feit beS SBerfafferS an. Hic haeret aqua. 3ch fann ben

Herren nicht ftef)enben gu&eS bie Codices auffchlagen, unb

Sßerbächtigungen ha&<m ihr tytä ©ollmerf nicht im ftopfe.

SEBenn $err StiftSpropft gegen folche Singriffe bod) etroaS

thäten, bamit man nicht immer ftumm folcherlei Vorwürfe
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anhören mü&te" (1865, 3uli 15.). Unb welche Vorwürfe

würben if)tn nid)t gemacrjt! @3 war nod) wof)lmeinenb, wenn

ber 93ifdjof SDinfel oon StugSburg, bemufct ober unbewußt

ben S^utten unb ir)ren ©djülern nadjfpredjenb, bem ©er*

faffer äu&erte: w 2)öllinger ift nur £iftorifer, aber fein £fjeo=

löge" — eine ^ßf)rafe, roe!cr)e man aud) oon anberen tyäufig

f)ören fonnte. @3 fam balb nod) fdjlimmer, unb eine« SageS

fragte ber $u ben Sifcungen ber SReidjSratefammer in ÜIRündjen

angefommene (£r^bifd)of 2) ein (ein oon Samberg ben Skr*

faffer: „£aben €>ie an $ölltnger nichts Sßroteftantifierenbeä

gemerft? Allgemein werben ifjm proteftantifdje ^nferjauungen

äugefdjrieben. ©laubt er an bie XranSfubftantiation?'' 10
)

Slber wenn eS bem SSerfaffer and) unter Berufung auf feinen

häufigen Umgang mit Pödinger unb auf beffen SBorlefung über

©ombolif, in ber er ausführlich oon ber Sranäfubftantiation

fjanbelte, gelang, ben ©rjbifc^of ju beruhigen; in ben Streifen,

au« benen ber (Srjbifdjof feine Söebenfen t)atte, wirb bie 33er*

bäcfjtigung bennoer) fortbeftanben Ijaben.

Sine ber fd)limmften 2krbäd)tigungen, meldjeaucr) Söifdjöfe,

93. ber oon Sßaffau, weiter trugen, war aber bie, bafc

£öllinger Freimaurer fei, ba in ben klugen ber 9Römifd)=

$atf)olifd|en feine Hnfdjulbigung oermdjtenber ift, als fie. 9hm

Ratten überbicS bie Sefuiten feit Söhren faft in jebem ^efte

if)rer Civiltä cattolica einen längeren 2lrtifel über bie grei*

maurer gebracht, in benen fie alles Unfjeil, baS bie römifdje

ftirdje wegen ber Ungefd)idlid)feiten unb Stjorljetten ifjrcr

Vertreter getroffen fyatte, ben böfen greimaurern auftrieben;

unb ba bie „gute" treffe nidjt ermübete, e$ ju wieberljolen,

fo glaubte man e$ nacr) unb naefj in ben weiteften Greifen.

$öflinger freilid) lächelte ba$u unb er^tylte feinen ©äften:

„©efjen ©ie biefeS Sifdjtucr) au. (SS tag einmal auf bem

Itfdje, als icf) einige f)öf)ere ©eiftlidje bei mir fyatte. (Siner

oon ifjncn erfaunte, bafj greimaurer$cicr)en eingewebt feien,
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unb verbreitete, idj müfjte Freimaurer fein. @S ift nun aller*

bingS auS einer £oge; aber mein Sßater t)at eS noefj in 93am*

berg, als bie fioge bort einging unb U)r 3noentar oerfteigert

würbe, erftanben". 11
) $)ie €>acf)e war inbeffen ernfter, als

$öHinger meinte, unb eS wirb fief) feigen, wie bie elenbe

SSerleumbung öon ben Sefuiten unb ifjren 9lnf}ängern jur

ftonailSjett gegen ifm als SBaffe benüfct würbe.

daneben liefen autf) mannigfache 3mmgen §er, junädjft

mit ben übrigen Sttitgliebern ber gafultär, beren SBcitanb fid)

feit ber 9teafturierung Pödingers nur infofern geänbert Ijatte,

als 1863 Xl)alI)ofer an bie ©teile beS <ßaftoraltf)eologen

Simmann getreten war. (sie mufjten fdjon bie Serftimmung

SMingerS über bie augenblicflidje Sage öfters füllen. ©in*

jelne 23ijd)öfe flagten über bie @r$ief)ung ber Geologen in

ÜDtündjen, anbere, wie ber 3efuitenfd)üler ©eneftretj in SRegenS^

bürg, balb aud> ber (Srjbifdjof SUMc^erS in Äöln, liefen ifjre

jungen Geologen bie gafultät nicr)t mefyr befugen, unb bie

Srequenj berfelben fing an $u finfen. Äber aud) unterein*

anber felbft fam es $u SSerftimmungen. <2>o als ^ßermaneber

im Oftober 1862 ftarb, unb bamalS gerabe eine grofje Un^

$ufriebenf)ett über bie Stiftungen ber ^ßrebiger in Sftündjeu

f)errfd)te. Pödinger, ber meinte, er fei aud) als £ef)rer beS

ÄirdjenredjtS reaftimert worben, wollte ftatt ber SBieberbefefcung

ber Sßrofeffur beS ßirdjenredjtS eine foldjc für #omiletif er=

richtet wiffen unb fd)lug bafür feinen greunb 2) eu tinger, ber

UniöerfitätSprebtger war, oor. @r fanb aber teils wegen feiner

falfdjen SBorauSfefcung teils wegen Söebenfen einzelner

glieber in 93ejug auf bie Nerton SeutingerS bie Unterfrtifcung

ber gahütät nidjt unb war barüber fo öerftimmt, bag er es

tyr lange nachtrug unb immer wieber öorlnelt. (SS foüte ifmt

aber nod) ein anberer ^ßlan mißlingen.

€>d)on unmittelbar nad) ber ©ele^rtetwerfammlung hatte

SKaür in 2Bür$burg Pödinger gefdjrieben: „Sie werben mof)l
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eine fcfjwere Stellung haben, wenn ©ie nicht ebenfalls [wie

bie ÜKainjer unb anbere] ein Sournal, fei es aucr) nur in

flehten ÜflonatSheften $ur Serfügung fjaben, ober bietteicht fclbft

herausgeben, was ich fdjon feit Bennien gewünfcfjt ^abe.

©djen baS bloße Jaftum, bafc 3Inten eine folc^e Sßaffe $u

©ebot ftc^t, würbe 3f)re ©egner abfdjrecfeu" (1863, Oft. 18.).

liefen ©ebanfen wodte Pödinger im $erbft 1864 gur

Ausführung bringen, aber in Sßerbinbung mit ber gafultät.

$)ie oben gefenngeic^nete SBerftimmung innerhalb berfelben

machte bie SBerfyanblungen barüber bereits langwierig unb

peinlich, uno bie älteren 9Hitglieber, wie ©tablbaur, welche

fich noch ber geringen Unterftüfcung beS früheren gafultäts*

Organs burch Pödinger erinnerten, wollten fcfjon aus biefer

(Srmägung nicht recht hören. $ennod) würbe man enblid)

einig: Xhalhofer foKte bie SRebaftion führen, unb Pödinger

machte bereits ©inlabungen jur Mitarbeit. £a fchob plöfclid)

SReithmanr als $efan bie ©ad)e hinaus, wie er fagt, wegen

„ber eingetretenen SDcifeftimmung", ohne jebodj „biefe Sntentiou

Pödinger münblich ober fchriftlich m notifizieren", $ie golge

baoon war, bafj Pödinger fich bitter über SReithmator be*

fchwerte: „bafe berfelbe ihn mit auSgefud)ter Unfreunblichfeit

in fotlegialen Ziehungen behanble, fo bafj er fdjon auf ben

©ebanfen geraten fei, als wünfdje föeithmanr feine 3urÜ£*s

jiehung in bie OuieScenj!" ©elbftoerftänblicr) üerteibigte fich

^eithmaür bagegen aufs eifrigfte: nicht ihn, fonbem Pödinger

treffe ber Vorwurf ber Snfodegialität; ihm, ber bie föeafti*

oierung Pödingers am eifrigften betrieben höbe, fönne es nicht

entfernt einfallen, auf feine ßuriicfftiefmncj "l bie OuieScenj

fnnjuwirfen; eS fei auch baS ^rojeft einer 3eitfd)rift nur auf

einige SBochen oertagt, bis bie SJcifjftimmung oorüber fei.
1 *)

öS fam aber Weber gu ber Verausgabe einer ßeitfehrift noch

gar wieber $u einer ootlen Harmonie in ber gafultät; unb

wenn Pödinger in ber Xfyat fich manchmal äußerte, er ge^
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benfe, ftd) öon {einer ^ßrofeffur iurücf^ujie^ett unb nur noch

(itterarifchen Arbeiten ju nribmen, fo meinte Sfteithmanr, 5. SB.

bem SBerfaffcr gegenüber: „SBenn er e« nur t^äte; e« gereifte

^um <Segen ber fjfafultät".

3ur (Srttärung biefer (ährfcheinung muß man noch an*

bere Vorgänge hinzunehmen, meiere bie gafultät nicht jur

SRuhe fommen ließen— bie £änbel be« ^ßrtöatbo^enten Sßid)Ier[

eines mit großen ©eifte«gaben au«geftatteten unb unermüblich

fleißigen Spanne«, ber aber, in hohcm ÖJrabe taftlo« in feinem

^Benehmen unb rücfftchtslo« in ber Sßahl feiner 3Kitte( $ur

(Erreichung feine« $tocd&, überad ben tarnen Pödinger«, ber

tfm ju fpät burdjfchaute, mißbrauchte. SBenn er $u feinen

ttre^ttc^en Junfrionen nid)t ober $u fpät fam, mar Pödinger,

ber U)n oerhinbert ober aufgehalten f^ben fodte, baran fchulb.

2öa« er bruefen ließ, fodte Pödinger oorher gelefen unb

approbiert haben, kam Pödinger bod) etroa« ju Ohren, fo

mußte pdjler bie ©ache ihm in ber iRegel $u feinen ©unften

bar$ufteden, ober bat ihn „mit aufgehobenen #änben au« bem

©runbe feine« £er$en«, fich feiner anzunehmen", unb „fußte

mit hoffnung«ooder Su^fith* uno finbltchem Vertrauen auf

feinen ©cfmfc feine $anb". 3n ber Zfyat fah Pödinger ihm m'el

nach uno nahm *hn wegen \*m& Talente« unb gleiße« in

Schüfe. Sil« j. 53. Söiebemann in SBien ihm 1864 er$äfjlte,

Richter höbe „unter bem tarnen eine« $ofrate« unb 9ttit=

gliebe« ber §lfabemie ber Sßiffenfchaften oon |)ider eine 9Re-

cenfion feiner eigenen >©efcfnchte be« ^ßroteftanti«mu« in ber

orientatifchen Kirche« in« theologifcfje fiitteraturblatt einge*

fchmuggelt" unb ba« gleiche 9flanöoer bei bem I. 93anbe feiner

„®efRichte ber (irc^Itdt)en Trennung" oerfucht, fagte Pödinger:

„e« fei bei $errn $icf|ler 9ftancf)e« a(« jugenblicf)e ^ßetulanj

$u entfchulbigen", unb forberte SBiebemann auf, $ül«famp,

bem er e« 1863 ebenfad« erjagt hatte, an fein gegebene«

©hremoort ju erinnern, baß er ba« Sorfommni« nicht roeiter
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öerbreite.i*) Sei beginn be3 SötnterfemefterS 1864/5 fah ftd)

bic gafultät ober eigentlich iRcitr)ntat)r als $)efan, nid)t ofme

(StnüerftänbniS mit bem Orbinariat, öeranlafct, Richter bie

Abhaltung {einer Sorlefung zu verbieten, tote biefer felbft ge=

ftefjt, wegen „üor ©chütern ungehöriger Sßolemif" unb wegen

be$ I. SanbeS feiner „®efRichte ber fircr)U^en Trennung".

Unb als lefcterer auf ben Snber. gefegt würbe, trug Sßidjter

fein SBebenfen, in feinen ftd) baran fnüpfenben ©treit mit bem

2ftündf>ener Orbinariat auch $>öttinger zu berflechten.

5)ie Beziehungen SMingerS jum ©r^bifchof unb Orbi*

nariat waren fchon bamalä nicht mehr ganz ungetrübt $>enn

bereite einige 3af>re borher hotte er fich burd) ben SBerfudj

ungelegen gemacht, eine Abrogierung ber £etd)enreben, über

welche Diel geflagt, auch öefc^cr^t unb gelacht würbe, fyuebei*

guführen. (Sr fcheiterte, wie e3 unter ben wenigen autobto*

graphifchen StufZeichnungen hrifjt, an bem „©elbpunfte". $)ann

führte er nach einem ©riefe be3 erzbifdjöfltchen ©efretärS tölage

barüber, „bafj man noch niemals in fo ausgebeizter SBeife

auch iu minber wichtigen Angelegenheiten fich nod) ^om 9es

wenbet, wie unter ber gegenwärtigen 2>iözefant>erwaltung e$

geflieht, unb bafi baburch unfere $)iÖzefe zu einem ©djnür-

finbe wirb"; auch behauptete er: „e$ fei gegen baä $onfor*

bat, wenn ©heftreirigfeiten auä batjeriferjen 2)iözefen nach

gebracht werben", was bie Äurie bamals einführen wollte unb

wofür ber erzbifchöflidje ©efretär fich auäfpradj. 14
) ferner

glaubte man bort bem Älatfd) öon einer 3ung=3Jcund)ener

©djule unb war ooH SKifctrauen gegen bie vermeintlichen 2Rit*

glieber berfelben, ohne fich nur äu üergewiffern, ob bie gegen

fie erhobenen klagen wahr feien ober nicht 16
) $latfd) über

SMinger unb 3)ci&trauen gegen ihn liegt auch oer <W*u
Söehanblung ber $id)lerfd)en Angelegenheit burd) ba3 Drbi*

nariat zu ©runbe, währenb bei einer oertrauenSöolIen unb

freunblicheren aftenmä&igen 23erf)anblung ber ©ad)e mit $5l-

«
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linger baS gonge s
lfttftüerftänbnis fo leicht hätte gehoben werben

fönnen. $enn Eädinger, ber felbft manches in ^tchlerS Sud)

beanftanbete, modte belegen burdwuS feinen ©treit probo«

gieren unb biftierte felbft, nad)bem burdj bie Stög. 3*9- baS

Urteil ber 3nbef=$ongregation befannt geworben war, fofort

^irf)Ier — er war eben auf Pödingers Söorfchlag gum (£f)or*

oifar bei ©t. Kajetan ernannt, aber noch nicht firc^üc^ in-

oeftiert — eine Unterwerfungsformel, welche fc^on anberen

SageS beim (Srgbifdjof einlief: „SluS ben öffentlichen Glattem

erfahre id) foeben, baß ber 1. S3anb meiner >©efchid>te 2c.<

anf ben römifchen Snbej gefefct morben ift. $)a, fo iriel mir

befannt ift, nach bem ^enfe^enben ©ebraudj öon bem

faffer eines auf fold)e SBeife cenjurierten 93ud)eS eine Unter-

werfung geforbert gu werben pflegt, fo beeile id) mich, auf

bafj über bie 93ereitwidigfeit meine« ©ehorfamS fein ä^eifet

befte^e, gegen (Sit). :c. bie (Srflärung abzugeben, bafj id) mich

ber tjinfic^tlic^ meines SöucfjeS getroffenen Verfügung unb bem

in biefer 2Raf$regel enthaltenen Urteil aufrichtig unb rütfhalt*

los unterwerfe, hiermit oerbinbe id) bie weitere (Srflärung,

ba& id) mid) ber nädjften fid) barbietenben Gelegenheit be=

bienen werbe, um fold)e gefjler meines SBudjeS, welche id)

felbft bereits öffentlich befannt t)aü>e, ober welche mir in $u*

fünft fodten gegeigt werben, gu oerbeffern" (Sftärg 22.). 3a,

um bie ©ad)e fo rafer) wie möglich gu bereinigen, üeranla&te

Pödinger s$id)ler and), am 7. Hpril einen italtenifdjen ©rief,

ber im wefentlidjen eine Überfefcung obiger ©rflärung war,

unmittelbar an ben $apft felbft gu fdjttfen. Statt nun biefe

entgegenfommenbc öJefinnung gu benüfcen, um eine frieblictye

Beilegung ^rbeigufü^ren, glaubte man ben ^ßidjlerfcrjen $luS=

ftreuungen, er h°be Pödinger baS ÜJcanuffript feines SBudjeS

oorgelegt unb t»on ihm bie Approbation beSfelben erhalten,

fo ba& baS Urteil ber Snber^&ongregation auch ^n getroffen

hätte, unb nahm adeS, was Richter an ben ©rgbijdjof fchrieb,
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als bare SDcunje, ohne $öttmger barübcr ju fragen ober ju

oerftänbigen. So erwartete $öflinger nach einem ©riefe be*

erjbifc^öflic^en Sefretär*, ba* Drbinariat würbe bie oon if)m

„nicht al* ungenügenb erflärte unb $urücfgewtefene" (Srflärung

Sichler* üeröffentltdjen, erfuhr aber nicht, bafj Sßidjler fid) in

einem Schreiben an ben (£r$bifdjof eine amtliche Veröffent-

lichung berfelben ©erbeten hatte, worauf ihm bie firchlidje 3n*

oeftitur oerweigert worben mar (Sloril 15.). Sa, ba $id)(er

am 21. $tyril in einem neuen Schreiben fagte: „bafj id) in

biefer Sache gar nid)t* gethan, fonbern lebiglidj ba* abge*

fdjrieben t)abe, loa* oon meinem finblid) geliebten Seljrer unb

©önner $öllinger mir nicht btog geraten, fonbern bireft

befohlen worben ift," fo folgerte man barau*, ba{$ $)öl*

(inger U>m auch gefagt habe, er foüe eine amtliche Veröffent^

lidmng feiner ©rflärung fid) oerbitten. (Sine münblidje 93c*

fpredmng Pödinger* mit bem (Srjbifdjof führte $u feinem

Biete. (Srft 9Jtitte 2)ejember 1865 fat> fid> ber erjbif^öflic^e

Sefretär oeranlagt, Pödinger nid)t mittel* ber Elften, fonbern

au* feinem ©ebädjtniffe aufeuflären, bem aber, wie er fetbft

f
treibt, „ein befonber* wichtige* üftoment nidu" met)r gegen»

wärtig war". @r fcf)eint if)m auch nicht, e^e er feinen Sörief

nom 19. ^e^ember fdjrteb, burdj bie 2(ften nachgeholfen ju

haben, we*f>alb feine SDarfteüung be* Verlauf* ber Sache eine

gan$ anbere ift, al* er nach einem (£rlaj$ be* Orbinariat* üom

21. Slpril 1865 an fehler wirflich war.

$od) würbe $öllinger burch biefen 93rief oeranlafct,

fich felbft in einem Schreiben oom 22. $e$ember 1865 an

ben @rjbifchof ju wenben, oon bem noch folgenbe fjrag*

ment oorhanbeu ift: „9Kan ha* fcnter @w. k. gefagt, unb

#od)biefelben haben e* mir wieberholt: Sichler habe, ofnu

geachtet er burch römifcfje Senfur feine* erften 23anbe* ge*

warnt gewefen fei, boch in feinem ^weiten Vanbe wieber ahn*

liehe anftöfcige Stellen angebracht, jeige alfo eine ftörrifche,
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unüerbefferliche ©efinnung. $)afj auct) bie« oöttig grunblo«

fei, ergibt fidj fofort au« einer einfachen SBergleicrjung ber

$>ata. $lm 21. 9Jcarj 1865 fam bie erfte 9fatf>ricf|t oon bem

Verbot be« erften SBanbe« burd) bie Slflg. Qt%. nach ©tünchen;

britthalb ÜRonate öorfyer, im 3anuar, mar ber $roeite 23anb

be« äBerfe« bereit« erfduenen. 2öeld)e Abfielen fann man

haben, inbem man (Sro. :c. burd) ein folc^ed ©eroebe tum @nt*

fteöungen unb Unwahrheiten in fortroährenber $äufdmng $u

ermatten fudjt? ßeiber ift e« nur ad^u Kar, baß e$ Riebet

nicht blofe auf ben Dr. ^id)fer, fonbern aud) auf mid) ab*

gefefjen ift. 3n ber Ztyat hat e« aud) ber £err $omprobft

^ßranb bem ^ßrof. ©dmlte oon Sßrag, ber mir bie« einige

$age nadfyex roieber erzählte, ganj offen gefagt: man fjabe

burcr) bie Verweigerung ber Snoeftierung eigentlich mich bafür

beftrafen motten, ba& ich ben Dr. ^ßid)(er bem Könige oor*

gefdjlagen habe. Unb jum Überfluß üerfid;ert mid) nun aud)

nocr) ber ©efretär (5ro. k., baß bie mid) berreffenben Unwahr*

Reiten aud) nod) in ber gangen ©tobt ausgebreitet, in einer

für meinen fitttidjen unb amtlichen S^arafter äufjerft nach*

tätigen unb ehrenrührigen Söeife bargeftettt worben feien. 3ct)

habe mich bagegen fcfjon münblich $u oerteibigen gefugt, ba aber

bei fo fchroeren S3efcr)u(bigungen ba« münblid)e Söort nicht

genügt unb leicht roieber oerhattt, fo roerben (£w. 2c. geftatten,

e« fyzt fchriftlich gu thun unb zugleich mein SBerhältni« ju

Richter unb beffen litterarifchen Arbeiten überhaupt fur$ unb

Kar barguftetten.

„(£w. 2C. ift gefagt roorben: Sichler fyabt in feinen (Sin*

gaben fid) barauf berufen, bafj er fein SWanuffript mir oor*

gelegt unb nicht« ohne meine Genehmigung gebrucft fyabt.

$ienad) hQr*e &enn atterbing« in biefer Angelegenheit $wei=

güngig unb unreblid) gehanbett; benn ich *)a&e K - 9ef
a9t

bajj ich mcmche« in ^idjler« Schriften mißbillige, unb ftatt

ihn rechtzeitig gu roarnen, hörte ich tyn öielmehr in feinen 5kr=

gfriebti«, «eben SWinger*. Hl. 25

Digitized by Google



386 Hl 9 - &olfi«i bct (8eIe^ticnb«jQmmlunfl

irrungen burd) meine ©illigung geftärft, wäre alfo eigentlich

m'el fchulbiger als ^Sichler felbft e$ fein fann. $>afj @ro. zc.

fo etmaS öon mir glauben tonnten, geigt mir (eiber, bis gu

meinem ®rabe es einigen ^ßerfonen bereit* gelungen ift, baS

frühere Vertrauen, meiere* @m. 2C. mir gu geigen geruhten, in

baS (Segenteil umgumanbeln. 3ch erfläre fjiemit auf baS be*

ftimmtefte, bafe ich öon ^ßid^IerS Söucf) nichts ef>er gefehen habe,

als bis eS gebrueft mar unb anbere eS auch erhielten, £a ich

aber faum hoffen barf, bafj (Sm. jc. noch meinen SBorten

©lauben beimeffen roerben, fo lege ich ^ieTmit baS 3eu9mg
bei, meines ich mir oon Sßid)ler ^abe aufteilen laffen.

„9Ran f>at ferner <£xo. ic. gefagt, bie erfte ber beiben

UntermerfungSerflärungen fyabe nidyt unbebingt gelautet, joiu

bem fei oerflaufuliert geroefen unb barum t)abe fie baS Orbt=

nariat gurüefgettuefen. $>a& eS fid) gang anberS oerhalte, ba&

bie (Shrflärung gang unbebingt lautet, baoon roerben fid) @ro. :c.

überzeugen, tuenn ©ie fid) biefelbe oorlegen laffen motten.

$aS Orbinariat fanb eS anftöfjig, baß id) im Eingang eine

einfache, jebem ^^eologen befannte X^atfac^e ermähnt rjatte.

$)er <8mn biefer 9tüge ift mir r)eute nodj ebenfo unbegreiflich,

als am erften Sage. SebenfallS !onute in biefer unfcfyulbigen

@rmäl)nung fein ©runb liegen, bie Srflärung gurüefgutoeifen.

„Stfan ^at brittenS @m. 2c. gefagt: ^idjler r)abe hierauf

eine neue (Srflärung oorgelegt, meiere eine Slppetlation an ben

^Sapft gemefen fei. $ieS fyabt id) aus (£ro. zc. 9Jiunb üer*

uommen. ^ieoon ift baS ©egenteil maln*; er fdjicfte allere

bingS auf meinen SRat bie ©rflärung an ben ^apft, ba baS

Drbinariat eine fold)e Sinfenbung nach föom für notmenbig

erflärt hatte; bajj man aus einer einfachen Slbfenbung einer

gang rücfhaltglofen UnterroerfungSerflärung eine Sfypellarion

machen unb baoon nun einen neuen ©runb hernehmen merbe,

bem öom ^öntg ernannten SSifar bie Snoeftierung gu oer*

weigern, fonute ich unmöglich öorljerfehen. üflein einziger
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©ebanfe babci mar ber gemefen, baß eS bei bcr notorifdjen

ßangfamfett römifdjer SBefjörben beffcr fei, bie (Srflärung un*

mittelbar an ben Sßapft fetöft ftatt an bie SnbejKongregation

gelangen ju (äffen.

„9tun geftatten mir @m. ic. gnäbigft, nod) ein SBort

über meine Stellung ju tyifytx ju fagen. ©djon oor jmei

3af)ren f)atte er mir oorgefteHt, bafe er a(S ^rioatbojent fid)

an ber Untoerfität faum meljr mürbe galten fönnen, ba er

ganj mittedos fei. damals fannte id| oon if)m nur feine

©djrift über SnrilluS fiucaris, bie m. SB. oon Sftemanben an=

gefönten mürbe unb bie mir eine ganj gute litterarifdje fieiftung

ju fein fd)ien; id) übertrug ifjm bie SBermefung eines ÜWanual=

benefijiumS unb oerfprad) U)m, bei einer eintretenben Srlebi*

gung einer 93ifarftcCCe tf)n $u berfelben bem Könige oorju*

fcfylagen. 21IS bie Srfebigung fpäter eintrat, erinnerte er midj

an mein ifjm gegebenes SBerfpredjen. damals mar ber erfte

93anb feine« SBerfeS erfdu'enen, idj fjatte baSfetbe aber rwd)

nid)t gelefen, teils meil idj bamit auf baS ©rfd)einen beS

feiten marten mottte, teils aud) meil id) gerabe megen Hr*

beiten oößig in Slnfprud) genommen mar. 3dj brachte if)n

alfo in Sßorfd)(ag. 25af$ ifjm baS Orbinariat bie Snoeftitur

oerroeigern mürbe, afjnte id) bamalS nicr)t unb fonnte id) nidjt

atynen; bieS merben mir @m. jc. mof)l glauben, benn bie neuen

©runbfäfee, meldje baS Orbinariat angenommen ju f)aben

fdjeint, maren mir ööllig unbefannt, mie benn aucf> biefer gall

ber erfte unb bis jefct nod) einzige in $>eutfd)(anb ift. $IIS

bie Sdjrift beS $omfapituIarS unb nochmaligen SDombedjantS

in Samberg 93renner auf ben Snber. gefegt mürbe, gab er

meber felber eine UntermerfungSerflärung, nod) badjte irgenb

jemanb baran, biefen 9Rann beSf)alb $u maßregeln; im ©egen=

teil, er marb nad^er $ombedjant ot)ne ein SBort beS SBiber*

fprudjS Don ©eite beS ©rjbifdjofS ober ber römifdjen Äurie.

„SKein Serfjalten gegen ben Dr. s$id)ler mar bisher

25*
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burcf) bte Anficht beftimmt, ba& e3 beffer fei, einen jungen

unb jebenfallS fefjr begabten unb fenntntereichen SRann unb

Sßriefter, ber noch mel (eiften unb noch ein tüchtiger Arbeiter

im tfjeologifchen (Gebiete werben fönne, mit ©limpf unb ©d)o*

nung ju behanbeln unb ihm $eit $u (äffen, ba8 Unreife,

gehlerfjafte unb (Sinfeitigc in feinen 2lnfid>ten unb feiner

©djriftftellerei felber allmählich ju uerbefjern. 3dj bin nun

feit 42 Staren öffentlicher £ef)rer ber Xfyeologie unb meine

©djüler in $eutfd)Ianb jäljlen nach $aufenben; (£w. :c. werben

mir bafjer meüeic^t boct) einigen Glauben beimeffen, wenn ich

au« einer fo langen (Erfahrung behaupte, bag in ber Siegel

jeber junge 9flann, wenn er aud) anfänglich . .

."

©d)on am 30. £e$ember antwortet ber @r$bifd)of in

einem langen Schreiben, in bem er oon bem, „wa$ ü)m etwa

gejagt worben ift", abfegen unb nur ben aftenmäjjigen %fyaU

beftanb barlegen will. $er £auptpunft barin ift aber, baft

Sichler feine Unterwerfung, beren „3nf)alt bieafeite nid)t be*

anftanbet würbe", nicr)t öeröffentliehen laffen, unb ber @r$=

bifdjof ifm of)nc 33eröffcnt(tcr)ung berfelben nicht inueftieren

wollte. £ann fd)liej$t e$: „(Glauben ©ie ja nicht, oerefjrtefter

$err ©tiftäprobft, ba& ich 3h"en bie ©d)ulb an Sßic^ierd SJcr^

irrungen aufbürbe. ©tauben ©ie aber nur feft baran, bafe

Richter alle« getfjan hat, um feine ©dmtb auf ©ie $u wälzen

unb fich mit feinem i^cr)rer $u beefen. Richter r)at <£ wieber*

I)oIt unb oor Dielen $eugen behauptet, bafj Sfyntn fchon oor

ber £rudlegung fein Sftanuffript mitgeteilt worben fei, ja bafj

ber erfte 93anb (chon bei Gelegenheit feiner Habilitation 3hr*

Genjur paffiert h^be. Sichler r)at in feiner Eingabe Dom

26. Slpril b. 3. erflärt, >bafj er in biefer ©ad)e gar nicht«

getf)an<, jonbern lebiglid) 3h«» unb 93efehl befolgt habe,

wa£ in feiner Don 3(men Dorgelegteu (Jrflärung freilich wieber

anberS lautet. Richter wirb Dielleicht auch fe^ne neuefte (£in=

gäbe Dom 10. £ejember b. 3-, in welcher er berichtet, baji
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er wegen bcr im *ßaftoralblatte erfcfjienenen SRegenfton feines

SBucfjeS meinem Orbinariate einen ^ßreftyro^efe angehängt f)abe,

auf Sfyren SRat unb 93cfef)l jurücffütjren. $id)Ier f)at ©ie in

bcr $fjat fo arg fompromittiert
,
baß ©ie öoHfommen redjt

baben, fid), mie ©ie am ©djluffe 3^re« ©djreibenS fagen, jeber

ferneren ©nmifcfmng in biefe Angelegenheit ju enthalten. —
(£$ macf)t Syrern $erjen nur @f)re, baft ©ie ficf), nrie geroofjnt,

um einen begabten unb ämeifefäofyne aud) ftrebfamen ©dritter

annehmen. Aber ©ie fyaben fid) an if>m getäufdjt, ober üiel-

mefjr ^ßidjler f)at ©ie getäufrfjt. SGBeil ©ie it)n $u tt)enig ge*

fannt fjaben, beurteilen ©ie aud) fein 93uct) öiel $u getinbe.

©ie fefcen nodj Hoffnungen auf if)n, bie faft niemanb &u teilen

öermag, unb beren (Srfüflung ©ie barum lebiglid) ifjm felbft

überlaffen follten."

$iefe unb anbere ÜJftttetfungen blieben nid)t ofjne 2Bir*

hing auf $öüinger; benn Sßidjler flagt in einem unbatierteu

©riefe über ifjm „^gegangene $erfid)erungen über mifegünftige

Äufeerungen t>on ©rite (£m. ©naben bejüglid) meiner *ßerfon",

unb am 7. Februar 1868 fdjrieb $ööinger fefbft an ben

©tabtpfarrer öon ©. ^ßeter SBeftermetyer: ,,9fod) ein SBort

$um ©djluffe über Dr. ^idjler. @3 genügt, Sfjnen ju bc

merfen, bafc idj ir)n in brei 2Honaten ein einziges 9M ge-

fer)crt r)abe
f
unb ba nur auf fünf Sttinutcn, mo er mir ben

iBefudj eines frembeu f)of)en ßerrn [beS ruffifdjen ßuItuS*

minifterS ©raf ©icüer$] anfünbigte, ber burd) ir)n bei mir

angemelbet fein wollte. $a£ ift bie ©umme meiner ©e^

rüfjrungen mit biefem Spanne" (Briefe ©. 162). Aber $öl=

linger blieb bei ber Überzeugung unb fprad) fie aud) 1867

bei einem ^ufammentreffen [m (£nglifd)en ©arten gegen ben

@r^bifd)of aus, bafj nad) einer Äußerung be3 ©encralinfarS

^ßranb gegen ^ßrof. ©djulte „ba* Verfahren be$ Orbinariats

gegen Dr. ^idjfer eigentlich unb oorjugSroeife gegen ir)n ge=

richtet gemefen fei". $ie Äußerung fonnte beut (Srjbiidjof
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nicht neu fein, ba $>öttmger fie fc^on in feinem (Schreiben öom

22. Eejember 1865 angeführt hatte; ober wäfjrenb fie Unit

bamalS fo unwichtig erfd)ien, baß er fie in feinem Antwort*

fdjreiben öom 29. $>ejember gar nidjt erwähnte, fonnte fie

ifmt jefet „nicfjt gleichgültig fein". Äm 24. $>e$ember 1867

antwortete er barauf: er habe Sßranb baöon 9flitteilung ge*

macht, worauf ficf> biefer an Schulte gewanbt habe; ba$ (£r=

gebnis fei gewefen, baß „fich bie öon 3*)nen bem #errn $rof.

Schulte in ben Üttunb gelegte Äußerung als öoöfommen un-

richtig unb gar nidt)t gemacht r)crau^geftcüt" habe; jum 5Be=

weife überfd)icfe er ihm gegen SRücfgabe ben 23riefwed)fel, öon

bem leiber bloß noch oer ®r*ef ?ranba an Schulte polten ift.

2)amit fam bie Sache aber nicht öom glecfe, unb be=

fanb fich $öllinger fortwäfjrenb in ber mißlichen Sage, baß

ber Äönig einen öon ihm oorgefchlagenen ©eiftlichen jum ©h0T£

öifar ernannt hatte, bem ber (Srjbijchof bie Snoeftitur Söhre

lang oerweigerte, — ein 3uftanb, ber für ihn immer unerträg*

licher würbe. $a nun ba« Orbinariot fchon am 21. Slpril

1865 an <ßid)ler gefchrieben hatte, e$ werbe bie Veröffentlichung

ber öon biefem unmittelbar an ben tyl. Sater gerichteten (Er*

flärung burch ben ffi. Stuf)l felbft abwarten, eine foldje aber,

obwohl bie (Srflärung nach Mitteilung be3 batjerifchen

©efanbten beim SBatifan in bie £änbe beä ^ßapfteS gefommen

war, bis baher nicht erfolgt war, fo fefcte $öUinger unterm

12. Jebruar 1868 bem (Sr^bifchof neuerbingS auSeiuanber:

„SRom t)abe fich längft burch eingelaufene ©rflärung beä

Sßichler für befriebigt erflärt", unb er fönne nidjt länger ba-

ran zweifeln, „baß e$ fich nidyt blo§ um ben armen Dr. Sßicf)ler

hanble, fonbern baß bie Urheber unb SttntragfteHer in biefer

Sache nod) ganj anbere $inge unb ^erfonen im Huge hotten

unb hoben". $a3 änberte plöfclich bie Sage. SRachbem man
e« brei Söhre lang unterlaffen hotte, fich *n ^om um ^e

Sache $u erfunbigen, $og jefct ber (Srjbifchof „genaue Srfun-

Digitized by Google



(htbutteil SöHtnflft* übet $i$lcr. 301

bigungen" ein unb erfuhr ju feinem 53ebauern, „baß biefe

^Behauptung gänzlich unbegrünbet ift. 9cad)bem nämlich, fo

rourbe €>r. @r^b. (Sfccßenj erflärr, furj nach ber SBernefjm-

laffung Dr. Sichler« ber zweite 53anb feine« befannten SBerfe«

crfct)ten [!] unb gleichfalls in ben Snber, gefegt »erben mußte,

fonnte jene (Srflärung, ganj abgefefjen t>on ihrem 3nf)alt, nicht

weiter berütffichtigt Werben. $a« ift" — fefct ba« Orbi*

nariat hinzu — „bie Slnfc^auung SRom« oon ber uorliegenben

Jrage", unb „bamit ift auch ba« Verfahren beä Oberr)irten*

amteS gegen ben Dr. *ßicr)(er . . . oon ben Vorwürfen oon

fefbft entlaftet, bie (Sm. $ochwürben tJorjubringen für gut be-

funben fjaben". 3n 33ezug auf bie jweite Söemerfung $öl=

linger« glaubte ba« Orbinariat fid) burd) eine Sßermeifung

auf feinen (Shrlaß oom 21. Styrtl 1865 an ^ßidjler rechtfertigen

Zu fönnen, weil e£ ihm barin bebeutet r)attc, baß er „lebig*

lieh fetbft fid) ju verantworten l)at
r
unb baß barum bie SBc=

rufung auf angebliche föatgeber, welche Sluftorität biefelben

auch fonft beft&en mögen, gänzlich irrelevant bleiben muß"

(1868, Slprtl 14.).

(£« ift nicht ber 3Jcuf)e wert, über biefe ®efcf)äftaführung

ein weitere« Söort zu fagen. <5« fei nur bewerft, baß Sichler,

wie ber Sßerfaffer erfuhr, nunmehr ein gormular unterfchrieb

unb inveftiert würbe, ©eine fpäteren (Schicffale in SRußlanb

gehören nicht r^ie^cr, wohl aber Pödingers ©nburteil über ihn

in einem ©riefe au Xhicrfcr): „Ob 3r)re «Hoffnung, baß

ber unglückliche ^ßid)ler in ba« ©tabium ber uuaroiu ein*

getreten, zutreffe, ift mir nach weiner Kenntnis biefe« ÜJcanne«

noch ?e*)r zweifelhaft. 3d) wünfd)e e« uon ganzem |>erzen.

$)ie Erfahrungen, bie ich an u)m machen mußte, finb bie

peinlidjften, bie mir in meinem ganzen fieben burch ben SBer^

fehr mit jüngeren Scannern ju teil geworben. Wie hat je-

manb mein Vertrauen unb meine Hoffnungen fo üollftänbig

getäufchr (1873, Üttärz 25.).
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92un ftemmte fid) $)öflinger ober auch gegen bic Aus-

führung eine« §auptpunfte« be« flRainjer Parteiprogramm«:

bajj bie bifcr)öflichen ©eminarien ben mobernen Untoerfttäten

oor$u$iehen, bie Geologie au« ben ©taat«unioerfitäten in bie

©eminarien ju oerpflan^en unb jur SBiebererftefmng ber fatt)o=

lifchen Söiffenfdjaft fatholifche Uniüerfitäten notroenbig feien

(oben ©. 86). @r f)attc fd)on, al« Söinbifchmann auf ber

greifinger $ifcf)of«üerfammlung (1850) bie Errichtung ber

tljeologifcfjen 2ef)ranftalten entfcrjieben befürwortete, fid) gegen

fie au«gefprocf)en, ba fie „nicht nur ben Untergang ber tljeolo*

giften gafuttäten an ben ^ocfjfcfjulen, fonbern bie SBernich 5

tung ber fatholifchen Söiffenfchaft unb nahezu ben Untergang

be« Sfrttholiji«mu« in SBaöern" herbeiführen mürben (oben

©. 92). Unb auf ber ©enerafoerfammlung ju SRegen«burg

(1849) hattc er cmcn Antrag auf bie ©rünbung einer

fatholifdjen Uniöerfität al« jur 3e*t unburcfjführbar unb

be*t)alb unzeitgemäß befämpft (oben ©. 16). Unterbeffen

mar aber mit bem (Srftarfen ber neufchotaftifch=jtfuitifchen

Partei, meiere fogar ben ©tubienplan ber theologifcf)en gaful*

täten für unfatholifd) unb proteftantifch erflärt hatte, ba« oon

föom unterftüfcte drängen nach oer au«fcf)lie&lich feminariftifchen

@r$ief)ung be« Äleru« immer mächtiger getuorben, unb im

3ahre 1862 ging ber 5Btfdt)of 2Bei« oon ©peier, ber nicht

wie bie übrigen banerifchen ©ifdjöfe ein botle« fgt. Sn^eum in

feiner $iö$efe hatte, baran, felbft ein theologifche« ©eminar,

beffen Sefjrer er ernennen rooflte, $u grünben, um barin feinen

ftiö^efanfleru« $u erziehen. $)ie ©eneraloerfammlung ber

fatholifchen Vereine aber befd)lof$ im ©eptember 1862 $u

Stachen unter bem 9tufe: „©ott miü e«\ bie ©rünbung einer

„freien" fatholifchen Uniöerfität.

$er 33ifchof Söei«, ber auf jmei ©chreiben an ßönig

9#arjmilian II. feine SInrmort erhalten hatte, glaubte, gerabe

an 2)öflinger eine Unterftüfcung feine« ^lane« 31t finben, unb
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fanbte feinen nach üttünchen reifenben geiftltrfjen föat 2Mitor

gu ihm, um mit iljm „namentlich auch über bie tf)eologifchen

©tubien unb anbereS, befonberS an ber Unioerfität $u ÜJlünc^en

ju fprechen" (1863, $e$ember 29.). $ie ©efichtäpunfte $öl*

lingerS waren aber anbere ate bie be$ 93ifcf)of3. (Sr faf), roic

er einmal bem Verfaffer au$einanberfe|te, ohnehin einen ©runb

ber geringeren 23Iüte ber fatholifchen %tyoioa,k, als ber pro*

teftantifdjen, barin, bafj bie ^ßrofefforen if)r 2et)ramt in ber

SRegel nur als ÜbergangSpoften ju höheren ©teilen betraf

=

teten; nun motlte 93ifcf)of SBete gar Scanner mit theologifchen

^rofcffuren betrauen, roelchc bie ^^eologie neben ihren anberen

Ämtern lehren, ober roenigftenS feine fefte Stellung f)aben

füllten, fo bafj ber 93ifd)of jeben Eugenblicf fte auch roieber

hätte entfernen fönnen. £)a$u fonnte unb roollte Pödinger

bie $anb ntcr)t bieten. $)och in ©peier, roo man fdjon früher

geroofmt mar, „via facti öoraugehen" unb e$ fogar auf eine

Verfolgung burd) ben ©taat anfommen $u laffen, fchlug man

auch 1*6* lieber biefen 2Beg ein. Söifd^of 2öei3 ernannte

Äirdjenbeamte ju ^ßrofefforen im SRebenamte, mieä baS $n=

erbieten be$ TOnifterS $ocf), ihm, roie in anberen SMctyefen,

eine theologifche ©eftion ju errichten, ab unb fünbigte unter

Berufung auf ein päpft(id)e3, tribentiuifche ©eminarerjiehung

be3 S?leru3 forbernbeS ©chreiben uom 18. Sluguft 1864 an

bie batjerifchen 23ifcf)öfe bie Eröffnung feine« ©eminarS im

£erbft 1864 an. $a ber Söifdjof auch 9*9*nüber ber Sin-

brohung poliseilicfjer ©eroalt ©taub fydt, ftieg bie ©pannung

ättrifchcn ihm, ber t>on SRom unb bem 9hintiu3 ©oncfla ange-

feuert mürbe, unb ber Regierung immer höher. 2>er SRuntiuS

unb bie ©efanbten oon Sfterreich unb grantreicf} verfügten

fich su bem Sttimfter SReumatjr, toe!cr)er ben abtoefenben 9Jfinifter

Äoch oertrat, „um gegen baS geroaltfame Vorgehen in ©peier

ju warnen", „follen" aber ju ihrem unb be3 93ifd)of3 (Sr*

ftaunen oon ihm gehört haben: „Dr. Pödinger fei $u fRatc
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gebogen morben unb fyabc erflärt, wenn man bieSmal nadj=

gebe, fo fei eS um bie Geologie in 93at)em gefd)ehen!" 9ta=

türlich mürbe if)m baS als ein neues Verbrechen angerechnet,

unb blieb man babei, baß nur fein (Sinflufe auf bie Regierung

ben $lan beS VifdjofS öereitelt ^abe, obwohl er fd)on ba-

mal« einen folgen Einflufc in Stbrebe ftellte unb nod) im

Saljre 1872 ju einem Slrtifel ftrohfcfjainmerS in ber &it-

fdjrift „Unfere 3e^" m emem faner 9*ori$bücher bemerfte:

„Satfc^e ^Behauptung ©. 185 über meinen Einfluß auf baS

3Rinifterium Äoct)". 1 «)

3m ©anjen mar inbeffen bie Anficht $)ööingerS üon

ben bifdjöflidjen ©eminarien burd) ben ÜJcinifter SReumatjr

richtig angegeben, ©eine Abneigung gegen biefelben rourbe

noc^ Stöger, als am 8. 2)ejember 1864 bie päpftliche

Sn£t)flifa Quanta cura unb ber ©ijttabuS erfdnen, in bem

nach ber Civiltä Cattolica ntcr)t nur bie SRebe Pödingers

„Vergangenheit unb ©egenroart ber fahjolifchen %tyolo$\t"

üerbammt, fonbern auch oic römifdjen ^enbenjen offen bar*

gelegt waren 17
) Es fonnte fein &rt}e\fcl mehr beftehen: es

follte bie theologifche Sngenb nur noch neufcholaftifd) gelehrt

unb mit ben 3been beS ©ullabuS, ber fofort öon ber jefuirU

fdjen Partei für unfehlbar erflärt mürbe, erfüllt werben, über*

haupt eine neue Ära beS Katholizismus beginnen. (Sine ftlut

oou Überfefcungen mit unb ohne Erläuterungen, Hirtenbriefen
f unb 33rofchüren brach über baS fatbolifche 8ott in $eutfd)=

lanb t)erein
f
um biefem „Slftenftüd uon fo unermeßlicher Ve=

beutung für bie ganje (St)riftcnr)cit" überaß Eingang $u Der*

jd>affen. $ie beutfajen Sefuiten erörterten ben ©ndabus in

einer SReif)e mm $eften ihrer „©timmen auS üttaria*£aach
M

,

ber 3efuit ©grober gab ihn $um befferen ©ebsauch in „fontra-

biftorifchen ©egenfäfcen als formen ber ©ebanfen, SBorte unb

Öanblungen beS ftatfjolifen", unb Heinrich feierte i()n auf ber

$enerafoerfammlung ju ^rier (1865) unter ftürmifchem Vraoo
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unb einem ebenfo ftürmifd) ermiberten §odj auf $iu$ IX.

rf£ „bie größte Xtjot be$ 3af)rf)unbert3 unb trielleidjt oieler

3af)rf)unberte\

yLud) $)ößinger erfannte augenblicklich bie 93ebeutung

be$ ©nttabus, aber ifjm tuaren audj fofort bie ßonfequen$en

ftar, meiere fiel) au« ber $urd)füf)ntng beweiben ergeben mür=

ben. @ben belegen glaubte er, ba$u nid)t ftiöfdjroeigen $u

bürfen, unb griff toieber $ur Jeber, um unter Slnfnüpfung an

ben nod) nid)t beenbigten ©peierer ©eminarftreit feine S(uf^

faffung in einem Hrtifel: $ie ©peoerif ct)e ©emtnarfrage

unb ber ©nllabuS (Sanuar 1865) barjulegen. 3n i^m

roirb aunädjft ber ©treit be$ 23ifd)of3 mit ber Regierung unb

if)r gegenfeitiger ©tanbpunft auSeinanbergefefct unb als bie

Slbfidn" be$ 93ifdwf3 bezeichnet, „theologifdje Dilettanten im

beften JauV in „einer aus bem ©tegreif notbürftig gufammen-

geftoppelten SBinfelfchule" ju fammetn, in melden, ba fie nur

auf föuf unb Söiberruf angefteflt mürben, ein ©efüljl ruhiger

©icherheit, ber Sttut unb bie 3uoerftd}t ju tieferen ©tubien,

ober gar ju litterarifdjer ^^ättgfeit nietjt auffommen fönnte.

(5$ mürbe, menn bie 5lbfid)t beä ©peierer 93ifchof3 in Deutfch'

lanb 9tadjaf)mung fänbe, auch ^ier roerben mie in Statten, in

beffen ©eminarien man fid) auf fdjolaftifdje $ogmatif, Äafuiftif

für ben 33eia)tftuf)I unb etmaS Defreta(enred)t befd)ränft unb

üon bem, maä mir $eutfdje 2Biffenfd)aft ober miffenfchaftliche

93ef)anblung eines ©egenftanbeä nennen, feine $ft)nung fyat.

2Bie bie 500 - 800 ^ßrofefforen, bie gegenmärtig in ben ita-

üenifdjen unb fran^öftfehen ©eminarien böseren, außer einigen

obffüren tfompenbien, bie nid)t über bie ©d)ulmänbe hinauf

gebrungen finb, litterarifa) nichts leiften, fo mürbe unb müßte

e$ auc^ w £eutfd)Ianb toerben. „2Han f)at e$ in ben weiteren

Greifen mof)t nicht bemerft, baß feit einigen Saften in ben

Beziehungen SRomS $ur beutfe^en Kirche unb infolge baoon in

ber Sage ber lefcteren bieleS fid) geänbert t)at. 2JM)rere Ur
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jachen höben ^ier $ufammengemirft: bie italienifche, in jüngfter

3«t noch feljr gefteigerte Abneigung gegen beutfdje Nationalität

unb beutfdje Sßiffenjchaft, bie nun einmal ben {üblichen !Ro=

manen unoerftänblidj unb ungeheuerlich ift, ber wadjfenbe

franjöfijdje (Sinfluß in SRom, bie Verbreitung eines jahlreidjen

nach jefuitifchen ©runbfäfcen erlogenen jüngeren ßleruS in

$>eutfd)lanb unb enblid) bie Slnfiebelung unb ba$ ra(dje Um*

fichgreifen ber Sefuiten fefbft in unjerem fianbe. $)iefe oier

Urfadjen oerbienen, etwa§ näher erwogen ju werben". Unb

nadjbem bieS gefd)ef)cn, fät)rt er fort: „<So ift benn — e$

tagt ftdj nid)t länger leugnen — bie fiage beS fatr>oIifd)cn

$eutfcf)(anb8 tt?cfcntlid) geänbert. (Sine Spaltung beftef)t unter

benen, bie fonft auf bem gemeinfamen S3oben be8 fatf)oIi)d)en

93efenntniffe£ ftefjen . . . 3ttan fonnte früher fagen, bie ©ejeicf^

nung > ultramontan < fei nur ein gef)äjfige3 SRanÖöer berer,

benen bas SBefenntnte ber fatholijdien #ird)e felber oerhaßt

ift, unb werbe gelegentlich jebem überjeugung^treuen ©liebe

biefcr Äirdje angeheftet, $a3 ift nun anberS geworben. $er

UltramontantömuS ift feine Ji^011 mehr' ^n ©efpcnft, fon=

bem eine reelle unb aggreffio oorfchreitenbe 9JJacht, bie ihren

Ärieg mit allen im firdjlichen ^ßarteifjaber anwenbbaren SBaffen

führt ... $ie jüngfte (Snjnflifa (unb ber ihr beigefügte ©nda=

buS) t)at ihre ©ebanfen unb ßiele formuliert, bietet fich ir)ncn

als ^arteiftjmbolum unb ©laubenSbefenntnte bar . . . Unum=

jchränfte ^errfchaft SRomS in ber Äircfje unb auf allen mit

ber Äird)c jujammenhängenben ÖebenSgebieten, bie$ ift baS

3beal, ba§ crfer)nte 3iel ber ed)ten Ultramontanen. Raffen

mir inbeS ba$ 2)ofument, wefdje3 fortan bie SRicfjtfchnur unferer

Ultramontanen bilben wirb, näher in§ 9Iuge. (53 enthält eine

große öon ©äfcen, bei benen nicht ju begreifen ift, warum

man fie benn einer befonberen SBerbammung wert erachtet hat,

Säfce, welche alle pofitioe Religion leugnen ober nur infolge

einer foId)en tfeugnung geäußert werben tonnten, beren feicr-
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lidje Verwerfung burd) eine befonbere Urfunbc faft an« Äomtfdje

grenzt, ba man mit berfelben ©olemnität audj tum SRom au«

oerorbnen müfcte, e« fei irrig unb fefeerifd), an bic ©ottfjeit

bcr 3uno ober be« $fyoHo ju glauben ober 9ttul)ammeb für

einen Sßropljeten $u Ratten. Unb baneben wieber ©äfce, wie

fie in ba« Söewufjtfein aller gebilbeten Waffen in (Suropa of)nc

Unterfdjieb ber ftonfeffton übergegangen finb, ober Säfce, bie

längft unb allgemein anerfannte gefdndjtlidje Xfjatfadjen au««

fpredjen, ober ©äfee, welche, wie bie Geologen öerficfyern, bi«*

f)er oon namfjaften ©otte«gelef)rten unbebenflid) gelehrt würben.

Unb alle biete Xoftrinen unb ^Behauptungen in bunter 9ttannig=

faltigfeit werben nun unter bem gemeinfd)aftlid)en Sßräbifat

>äufjerfter ©djamlofigfeit« aufammengefafjt. ©0 müffen äße

Sljeologen erftaunen, wenn fie bie Söefyauptung a(« 3rrtum

oerbammt finben, bafc aud) im ^ßroteftanti«mu« bie Üflöglid)*

feit, ©ott 3U gefallen, beftefje. SBenn irgcnb ein Safe bi«f)er aud>

oon ben am meiften $u bogmatifdjem föigori«mu« neigenben

Geologen, in 3>eutfd)lanb jebenfall« ofme irgenb eine nennen«*

Werte $lu«naf)me, anerfannt war, fo ift e« biefer. Nous avons

change tout cela, fagt man in SRom. $odj nid)t nur ben

X^eologen f)ält bie (Snjnflifa ben ©piegel oor, ber ifynen ^eigt,

bafj fie famt unb fonber« bi«fjer in argen Srrtümern unb

töcfeereien befangen gewejen. 9lud) ben Suriften unb 6toat«-

männern, ben gürften, ben ^Beamten, ben ©djulmännern, ben

sD?itgliebern ftänbifdjer ftörperfdjaften, ben SRegierenben wie

ben Untergebenen, allen wirb angefünbigt, baß fie bisher auf

fallen, und|riftlid)en SBafmen gewanbelt finb, baft fie frenu

ben SBeftfc fid) angemaßt, in bie vJted)te ber Äird)e ufurpierenb

eingegriffen l)aben, überhaupt oon ber fttrd>e unb bem Um-

fang be« firdjltcfjen ©ebiete« ganj üerfefyrte ^Begriffe tyegcn . .

.

$ie« finb einige ber 2ef)ren unb sJkin$ipien, welche bie @n=

jtjflifa ber erftaunten Söelt offenbart. 3u9^e^) werben bie

Slnatyeme ©regor« XVI. gegen ©ewifjenäfretyeit unb ^refc
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freif>eit oon neuem eingefd)ärft, bamit, foroeit SftomS 9Jcacht

unb Wutorttat reicht, auch fein Stein oon bem Skrfafiuug^

gebäube fämtltcher feuriger Staaten auf bem anberen bleibe.

(SS finb bod) $inge, meiere bie >©ad)e ©ortete angeben, unb,

fagt bie ©nztoflifa, >n?enn e3 fid) um ©orte« @ad)e hanbelt,

fo müffen bie Könige ihren SBillen ben Sßrieftern unterorbnen«.

$ludj tjängt, wie gleichfalls angebeutet tuirb, ba8 3Bof)l ber

menfehlichen <5JefeUfd)aft öon ber (Einführung unb ^erroirf*

lidjung biejer ©runbfäfce ab. — $a£ ift alfo ber ÜRühlftein,

ben man in föom ben $atfyolifen aller ßänber an ben £al3

binben möchte . . . $)iefe $inge foUen fünftig gelehrt, fotlen

oor allem bem (Seifte ber fjeranroadjfenben Generation bom

$leru$ eingeprägt werben, auch in jenen ßänbern, in benen

bie ganje (Syiftenz ber fatholifdjen &ird)e, U)re 5retyeü uno

©idjer^eit einzig auf ben Sßrinjipien beruht, tueldje fjier als

fdjamlofe, üerberblid^e Srrlehren gebranbmarft werben, auf

Prinzipien, mit benen bie religiöfe greiheit ber $atf)olifen bort

ftetjen unb fallen muß. 2öaS man alfo in 9tom ttriH, ift

biefeS: ber gejamte ÄleruS foö oon früher 3ugenb auf in

grünblic^er prinzipieller Jeinbfc^aft gegen bie ganze fojiale

Örbnung ber ©egentuart, gegen alle in (Suropa unb Slmerifa

beftef)enben <3taat£üerfaf(ungen erzogen, mit ber 2Jfilch biefer

frommen EenfungSart genarrt werben ..." Shirz, nad) biefem

„rounberbaren £ofument" haben Monarchen, Regierungen,

Nationen „nichts 53effereS, £ringenbereS ju tfjun, als ihre

iöerfaffungen zu ftürjen, if)re ©efejjbücher ju uernichten, ben

(SnrautflungSgang öon uier 3af)rhunberten plöfclich abzubrechen

unb bie 3uf*änbe uno Orbnungen beS merzehnten mieber

aufzurichten . .

.

„$>er UltramontatüSmuS ift roefentlich SßapiSmuS, unb

baran hängt bei ihm ade« Übrige. ($r geht baoon au«, baft

ber $apft in allen lehrhaften (Sntfdjeibungen nicht blofc über

©laubenSfrageu, fonbern audj im ethijehen ©ebiete, über bie

Digitized by



„$ie ©pe^erifdK ©eminarftage unb btx ©^HaBuS". 399

Scjic^ungen ber Religion jur ©efelljehöft, ber Kircr)e $um

Staate fcf)lect)thin unfehlbar fei, bafi alfo jebe berartige @nt*

(Reibung unbebingte, rücfhaltlofe Unterwerfung unb ^nna^me in

2Bort unb Zfyat uon feiten aller, ber Klerifer nne ber fiaien,

err)eifcr)e. Eben barum ift ihm auch bie Kircf)e eine rein

monarcr)ifcr)e, bie feine Sdjranfe fennt unb bulbet. Slbfoluter

OTeinljerrfdjer foU er fein unb äße aufter ihm finb nur feine

beüollmädjtigten Liener, im ©runbe, mittelbar ober unmittel*

bar, nur bie SoUftreefer feiner Aufträge, beren ©einölten er

nach belieben befdjränfen ober jurüefnehmen fann . . . SRörni*

ferjer ©raucr), römifdje ©afcung, $öhereä fennt ber Ultra-

montane nicht, ©r bebarf ein fird)licf)e$ Anfragen* unb 2tbrefe=

bureau ober melmehr ein ftänbigeS Orafel, roelcrjeä für jeben

3n>eifel, jebeS nnfjenfdjaftlidje ober nraftiferje 93ebenfen eine

unfehlbare ßöfung jur $anb ^at. $)a3 fuct)t unb finbet er

in föom ... Sin bie römifcfje Unfef)lbarfeit ift ber Wnfprucr)

ber Ränfte, Königreiche ju t>erfd)enfen, 9ttonarcr)en abzufegen

unb i^re Untertanen 00m @ibe ber $reue $u entbinben, un*

$ertrennlicr) gefnüpft; benn bie Raufte felber fyabtn e$ roieber*

r)olt für ein 3)ogma beS (Glaubens erflärt, bafc biefe SBefug*

nis traft göttlicher Verleihung ihnen juftehe". Unfere beutfehen

Ultramontanen fefretieren, fo oiel fie fönnen, bie einfdjlägigen

Xejte unb $>ofumente (bie 33ulle Unam sanetam beS $oni*

fatiuS VIII., ihre Erneuerung burch £eo3 X. WuUe Fastor

aeternus), ober fie fchreiben ihnen nur eine tranfitoriferje, nur

für baS Mittelalter unb bie bamaligen SBerfaffungSöerhältniffe

geltenbe Statur ju. $(uch „$öllinger", jefot er f}tn$u, „t)at früher

über bie $lnfprücf}e ber Ränfte unb bie ©runbfäfce ber Kurie

$u fet)r als Sadjtualter unb ju wenig als $iftorifer gerebet.

$)te 9£acr)tmahlSbutle, bie jtoar feit Klemens XIV. nicr)t mehr

alljährlich öerfünbet, bie aber, nrie (Sr6tineau*3oln fürjlich

mitgeteilt, in ben römifcr)en Kongregationen noch immer als

3U 9kd>t beftel)enb angefeljen unb (Sntj<r)eibungen $u ©runbe
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gelegt wirb, läfet feinen 3weifel barüber, bafe bie Slnfprüche

felbft auf bte työcfjfte weltliche üfladjt nic^t aufgegeben finb r

bafj man fie für jefct nur fdjlummern läfct, um fie bei ber

erften güuftigen (Gelegenheit heroor$u$iehen . . . $)ie Unfef)ls

barfeit felbft, welche jur 2lnnaf)me ber päpftlichen Allmacht

audj in weltlichen fingen nötigt, ^aben bie >f)iftori}d)*polih*

fdjen 93lätter< jüngft als nunmehr entfdjiebeneS $ogma pro*

ftamiert.

„3unädjft inbeS liegt ben Ultramontanen mefjr als alles

anbere bie grage be£ 3nber. am $erjen. liefen in $eutfd)s

taub ju oottfter (Geltung $u bringen unb bamit ber ifmen

oerha&ten, oon beutfcfjem miffenfdjaftlichen (Geifte getragenen

fat^olifc^en ßitteratur ben $obeSftoj$ ju oerfefcen, baran arbeiten

fie mit oereinten Straften. 2)a^er ber £aj$ gegen bie Sflündjener

(Gelehrtenoerfammlung; bat)er bie fcfjimpfliefen oon 9tom bif-

Herten SBebingungen, mit benen man bie (Erneuerung jenes

5öerfud)$ unmöglich machen wollte, batjer ber 22., ben Nicht*

eingeweihten fo rätfelf)afte Slrtifel beS ©tjttabuS, ber bie SBe-

hauptung als Srrtum oerwirft, baß 2ef)rer unb <Bcr)riftftelIer

nur an bie ftrdjlich enrfct)tebene (Glaubenslehre gebunbeu, in

allem übrigen aber, was nidjt jum fatholifdjen (Glauben ge-

höre, frei feien. 9cotf) beffere $ienfte wirb ber 3nbey leiften,

wenn nur erft feine £errfd)aft in SDeutfdjlanb auf fefte güfce

geftellt ift . . . bereits r)at benn auch *>er 23ifä°f [Martin]

oon ^aberborn am 12. 3uli o. 33. feinem ÄlcruS bie Oer*

pflid)tenbe ßraft ber Snbejbefrete unb felbftrebenb auch ocr

Regeln [beS SnberJ feierlich angefünbigt. ginbet biefeS SBeU

fpiel allgemeine Nachahmung, fo wirb bie beutfct)e fatholifche

Öitteratur in nicht ferner Qtit einem ßeidjenfelbe gleichen,

auf welchem es feljr ftille hergeht. 3)och wirb man wohl

auch oann noc*) ^ßrebigten, (Gebetbüdjer unb fdjolaftijche, oon

3efuiten approbierte Xraftate bruefen. tiefer Orben ift eS

benn auch, weldjer in engfter ^erbrüberung mit feinen 3üngern
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unb öefinnunaSgcnoffen in SBürjburg unb Stfaina unb mit

bcn beiben Nuntiaturen im $>ienfte beä Snber. in $eutfd)= x

lanb t^ätig tft, wobei bie Sefuiten allerbingS für üjre eigene \

Domäne fämpfen; benn fie finb e$, in beren £änben bei bem
|

gegenwärtigen tiefen Verfaß ber übrigen in SRom befinblidjen

mönd)ijd)en #örperfd)aften ber Snbef tf)atfäcf)lid) liegt, ob*
'

gleidj bie ©efcf)äft$orbnung nodj öon ben $ominifanern ge-

führt wirb, ©elingt ujr «Streben, fo f)at man an bem Snber.

eine wirffame SBaffe gegen bie beutfdjen Uniöerfitäten, beren

fatf)oltfd)e ©eftanbteile ftffj jelbftrebenb oljne bie greifjeit ber

litterarifdjen Bewegung auf bie $auer nid)t ju Ratten Der*

möchten. SBürbe aber eine fötale StuSjdjeibung an ben Uni*

öerfitäten, unb öor$üglid) ber Untergang ber tf>eologijcf)en

gafultäten erreicht, an beren ©teile bann bifcfyöflidje «special*

fdjulen treten würben, fo würbe bie jefuitifd)*ultramontane

Partei bieä a(3 einen großen ©ieg feiern". 18)

SBie flar faf) Pödinger bie fommenben $)inge öorauS!

Nun foflte er aber, nadjbem er ben Strtifet gefrfjrieben, eine

neue, nicr)t erwartete (£nttäufcr)ung erleben. $ie fatf)olifd)en

Organe waren tf>m infolge ber $rofmng ber Nuntiatur längft

öerfperrt, jefct oerfcfjlofc fid) if)m, ebenfalls aus gurcfjt üor

9tom, autf) bie liberale treffe. $)enn als ein Vermittler,

ofme $weifel 3. #nber, ben anonomen ^trttfet an bie Nebaf*

tion ber SlugSb. 2111g. 3*9- fdjicfte, fdjrieb tym ber Nebafteur

$olb, ber Jroljfcf)ammer als ben SBcrfaffer beSfelben öermutete,

jurücf: wir fönnen if)it nidjt aufnehmen. „2Bir müffen oor*

firfjtig fein, wenn wir nid)t in Nom »erboten fein wollen"

(1865, Sanuar 13.). <5o legte iljn benn $)5Hinger $u feinen

öielen anberen papieren, aus benen er erft narf) feinem £obe

in feinen „kleinen ©djriften" öon Neufd) ans Sidjt gebogen

würbe. SDic ©ntwirflung ber $tnge in ber römifdjen £ird)e

ging bafür um fo rajdjer öorwärts.

Nadj biefem ©rlebniffe $og fi<$ Pödinger wieber auf

ftriebridb, Beben Xöfltnaer». III. 26
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fidj felbft jurücf, arbeitete, rote er am 13. 9Kärj an Oyenf)am,

einen früheren angfifanifcfjen ©eiftlidjen, weldjer mehrere 3af)re

in üttündjen gelebt unb oiel mit Pödinger Dcrfc^rt fyatte,

fdjrieb, eifrig an feiner &irtf>eugefc{)icf)te öon 1260—1314

unb bereitete eine aweite Auflage feine« S8udr)e« „(£f)riftentum

unb $ircr)e in ber $eit ocr ©runblegung" oor, ba« Ofen*

f)am ju gleicher Qcit in« (Sngtifdje überjefcte. &ber fein ©djweigen

fyalf nidjt«: bie geheimen Denunziationen Nörten trofcbem nid)t

auf. ©o fdjrieb rua^rfc^einltc^ ©eneftrett, einer ber 36 abenb*

länbifcfjen 93ifcr)öfe, tüclc^c auf 93orfcf)fag ber birigierenben

®onziI«fommiffion im $tpril 1865 ju einem ©utacf)ten über

ba« öon $tu« IX. am 6. Dezember 1864 in ber Kongre-

gation ber Seiten angefünbigte Äonjiteprojeft aufgeforbert

würben: „€>ef)r wenige gibt e«, meldte gegenwärtig biefe Sßrä*

rogatioe be« Zapfte« [feine 3nfallibiütät] beftreitcn, unb fie

tfjun bie« ntdt)t fowoljl au« tf)eo(ogifd)en ©rünben, a(« in ber

$lbficr)t, mit größerem Erfolge bie gfrettjeit ber SBiffenfdjaft

$u behaupten unb ju oerteibigen. @« tjat ben $tnfd)ein, bafj

ju folgern Qmedt in ben jüngften ftzittn $u 2Ründ)en, ber

£auptftabt Stenern«, eine <§d)ule oon Geologen entftanben

fei, welche in allen ifjren ©Triften f)auptfäd)licf) barauf au«=

gefyen, ba« fyiftorifdje ®ebiet auszubeuten, um ben apoftotifdjen

©tufjt, feine Autorität, feine föegierung«weife $u erniebrigen,

ifm ber 93eradjtung prei« $u geben, oor allem aber bie Un*

fefjlbarfeit be« ^ßetru«, wenn er ex cathedra lef)rt, $u be*

fämpfen". Unb al« ber SBerfaffcr 1866 feine „flirdjen*

gefd)id)te Deutferlaub« " in SBien öerlegen wollte, „warnte"

ber Scfuit ©cfjraber bort „oor ber Döttingerfdjen ©dmle"

unb würbe barin oon 2Künd)en au« unterftüfct.

3u gleicher Qtit war auefj in (£nglanb bie Denunziation

gefd)äftig. 21m 26. JJebruar 1866 förieb 3ttanning an ben

päpftlid)en ®ef)eimfämmerer Salbot: „Slud) ^atterfon fagt

mir, ba& Pödinger gegen bie ^rärogatioe be« f)I. ©tuf)leS
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fcr)reibt". 3n einer ßorrefponbena beS „Nablet" aus föom aber

Reifet eS: bie in (Snglanb gemähten SParlamentSmttglieber

€>ir Sofyn Stcton unb ©ir 3ofm ©imeon feien ebenforoenig

iRepräfentanten beS englifdjen #atf)oIiätSmuS wie $)öflinger

beS beutfcfjen unb Samennais beS fran$öfifd)en. Unb als in

bemfelben 3af)re OjenfyamS englifdje Überfefcung oon $)öl*

lingerS „(£f)riftentum unb ftirdje" erfcr)ien unb SReroman ge*

ttribmet mar, oeranlaßte bieS baS bamalS oon bem $om>er*

titen SBarb herausgegebene „Dublin SReöiero" $u ber #uße«

rung: „SBir leugnen nierjt, baß mir jebeö ©udj t>on Pödinger

mit einem Vorurteil auftragen, behaupten öielmef)r, baß baS

bie rechte Stimmung eines guten $atf)olifen ift". SKemman

felbft geriet barüber in ©Breden unb fjatte „feine größere

3furcf|t, als baß man glaube, er unb Pödinger fcfjaffen eine

Partei in ber ßirdje", mie bieS im „Söeefty föegifter" (21pril

1867) ein römifdjer ßorrefponbent angebeutet r)arte: „@S ift

für biejenigen, meldje ben ju SRom ljerrfcr)enben ©eift fennen,

faum nötig $u jagen, baß btefer ausgeweitete 9ttann in ber

römiftfjen Ütteinung nid)t met)r ben f)of)en $ßla|j einnimmt, ben

er bisher inne r)atte. (£s fonnte nierjt mofjl anberS fein . . .,

nacfjbem er geftattet r)at
f
baß {ein großer SRame mit bem eines

ber bitterften geinbe föomS in ber SBibmung oon OfenfyamS

Überfefcung oon $öttingerS >ßf)riftentum unb ßircfje« in $Ber=

binbung gebradjt mürbe. 3efct, mo bie ftirdje oon aßen

(Seiten umftürmt roirb, unb mo bie ©ermanifierung irjre

töblic^fte ©efafjr ift, mußte ber bloße ©chatten beS SBerbad)tS

beS ©ermanifierenS, mag er aurf) in 2Birflicr)feit, maS ©ort

geben motte, unbegrünbet fein, baS Vertrauen ju einem Spanne,

fo groß unb berühmt er aud) als $atf)olif baftet)en mag,

merflicr) erfcr)üttern". (Sine fo fjeifle üttiffion, bie Meroman

burcr) feine SRieberlaffung in Offorb ju erfüllen glaubte,

„fonnte boct) nicr)t einem Spanne anvertraut merben, ber fid)

in ber Meinung SRomS buretj gemiffe äunbgebungen bloß ge*

26*
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ftellt hat, unb an ben fid), wiewot)l ohne 3*°eifel mit Unrecht,

bic germanifierenbe ©djule unter ben jüngeren $atf)olifen in

(Snglanb als an tr)re ^auptftüfce anlehnt. 9hir ein Ultra*

montaner oon reinftem SBaffer fann in einer Mirena, wie Dj

*

forb ift, mit gutem ©rfolge für ben ©tauben in Gfrtgtanb ein*

treten". 19
) $a wollte $)ötlinger, wenn er auch feinen &n=

ftanb naf)m, fid) bie ©cfjrift DfenhamS Catholic doctrine of

the atonement, eine gerichtliche Untersuchung über bie

©ntwuflung ber SöerföhnungSlehre in ber- Äirc^e mit einer

(Sinfeitung über baS ^ßrinjip theologifcfjer (Sntwicflungen, Hub*

men ju laffen, bodj nicht jelbft noch Öl in« Jeuer gießen unb

erfud)te Oyenham, Sölennerhaffett $u fagen ober $u ^reiben:

„er möge eine Überfefcung meiner SRebe [Über Vergangenheit

unb ©egenwart ber X^eologie] ntdr)t herausgeben — wenig=

ftenS nic^t jefct unb nicht in biefer ©eftalt; baS bortige ^ublifum

mufc Manche« barin, was eben nur für beutfdje Xhco^°9en

gejagt war, unb nur öon ihnen richtig gefafjt werben fonnte,

mi&üerftehen. &uch Dicton meint, baS (Shrfcheinen ber 93rofd)üre

werbe einen ©türm hervorrufen — einen ©türm, ber gegen

mich gerichtet wäre, ohne baft ich m*ä) ttertetbtgen fönnte.

3n eine Äontrooerfe foIct)er Slrt mich einjutaffen, habe ich

ohnehin feine ßeit. 2Hr. SBarb würbe nicht ermangeln, nun

erft recht feinen ©rimm an mir auS$ulaffen" (1865, $ej. 13.).

Unb als auch °er ©pectator über ihn herfiel, meinte er: „2Jht

grofjem 3ntereffe f)ö&e ich °ie mich betreffenbe SBerljanblung

im ©pectator, ber mir regelmäßig jufommt, »erfolgt . . . 2)er

Sßerfaffer hat bie eigentlichen ©rünbe unb prima prineipia

feiner Slnfeinbung nicht gefagt, unb fo ift freilich eine SBer-

ftänbigung nicht möglich" (1867, Sluguft 2.); bem „ßleruS in

granfreich, Stallen, ©nglanb fann man bei feinem Sttangel

an aller hiftonfdjen SBilbung unb folglich an QU*em h^or^

fdjen Urteil überhaupt fo etwas nicht begreiflich machen" (°-

3n biefer brüefenben Sage mag eS $öHinger als eine
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um fo größere 993of)ltr)öt empfunben hoben, oon bem einen

ober anberen greunbe, bem er fein 2eib geflagt, ein teilnef)*

menbeS Söort $u oernef)men, tüte bon Xf) einer, ber if)m am

19. üKärg 1865 förteb: „3dj freue mid), bog ©ie aud) er*

feunen, bafc mein Urteil über bie Sefuiten unb if)r 2öirfen

geredjt mar. Unb bei aüebem ftnb ©ie lange nodj nicr)t öon

tiefen per ignem et aquam fo gef)efct roorben, als id), unb

fo fjartnäcfig burd) fo m'ele 3<U)re. 55er ©d)u& ©orte« unb

meine eiferne geftigfeit ^aben mur) allein aufregt erhalten.

3er) beuge mief) nidjt bor ifjnen. 3n mir rjaben ficr) bie

Sefuiten getäufdjt: fie glaubten, icf) mürbe ben mit fo großem

(Sflat [?] unb ^ßomp fjingeroorfenen 5et)ber)anbfcrju!) aufnerj*

men, aber id) oerabfdjeue £euc*)e(ei, ©o^fjeit unb $reulofig*

fett, unb unterfjanble nict)t mit biefen abfcr)eulid;en gaftoren.

$ie 9&ad)tt»elt roirb einftenS hierüber urteilen. S3ei einer

fünftigen Unterrebung, nict)t in biefem, fonbern im fommenben

Satjre, fo ©ort mid, roerben mir und r)offentttcr) beffer oer=

fterjen, als im 3arjre 1857. ©eien ©ie unb bleiben ©ie

baoon überzeugt, bag id> überall, befonberä t)öct)ften Orte*,

fobalb es fief) um ©ie f)anbelt, ftets ba$ ©djmert unerfd)rocfen

au« ber ©cfjeibe aiefje".

$ocf) bie SBerleumbungSfucfjt ber Partei griff immer

ruciter unb rifj fogar bie ariftofratifdjen fatfjolifdjen Tanten

mit fief) fort, als e3 bie Agitation für bie ©rünbung einer

fatr)o!ifcf)en Unioerfität galt. $er Sßabft chatte unterbeffen ba3

Unternehmen gefegnet, bie SWe^a^l ber beutfct)en $ifcf)öfe

e$ unbebingt gebilligt, unb ein Komitee macfjte unter ber

Oberleitung be$ ÄarbinalS (Seiffei unb ber 93ifd)öfe ftetteter

unb ÜÄartin alle 5lnftrengung, eS burdjäufürjren. Pödinger

felbft mar bem Unternehmen an fid) nicr)t abgeneigt, mie e$

au$ einem ©riefe an 3örg f)m)orgef)t: „©djreiben ©ie bod)

balb einen Slrtifel über bie projeftierte Untoerfität; geigen ©ie,

roaS erreichbar unb gmeefmä^ig fei. $ie mebijinifdje unb
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unb juribifche JJafuItät follte man t>on oorneherein au$ bcm

(Spiele (offen" (1862, September 25.). Slber balb erfannte

er bie roafjre Xenbenj be$ flaues, unb ein oon ber befanuten

Äonoertitin ©räfin $ahn^ah n in SJ^ain^ abgefaßter $luf=

ruf audfctjliegtic^ abeliger tarnen jur ©rünbung eines Catherinen*

Vereins im 9)cai 1865 öffnete ihm öoüenbä bie Slugen. 3a,

nad) 3örg t)ätte ber Stufruf if)n in eine foldje Aufregung Oer-

jefct, baß er einer ruhigen $>i8fuffton ber Angelegenheit fdjon

ntcr)t mehr fähig gemefeu märe; benn „als eine $)ame, mit ber

id) bei itym $u $tfd|e gelaben mar, ben befannten Aufruf ber

(Gräfin ^a^n^atjn jur Spraye braute, geriet er in foldje

Stufregung, baß er mit geballten Rauften gegen baä entfette

JJräuIein über ben $ifd) hinüber agierte: >2öa3 r)abeu Sie

gegen unfere Unioerfitäten?< 93or folgen Scenen maren auch

Villips au« SGBien unb ÜJtou au« 3nn$brucf flüchtig gegangen;

feiner betrat mein* fein $au3." $a3 roirb mof)l richtig fein;

aber bie „fjiftorifc^politifcfye" Sd)ilberung gibt eine faljdje SBor*

fteHung oon ber Sad>e, läßt SMinger allein als ben Schul*

bigen, bie anberen als bie Unfdjulbigen erfcheinen. 3n SBirf*

licf)feit liegt bie Sache fo, baß man ftd) munbern müßte, rnenn

es anberS gefommen, Pödinger tttcr)t in bie r)öc^fte Stufregung

geraten märe. Ober follte er eS gleichgültig hinnehmen, menn

e$ in bem öon 3 ^rinjeffinnen, 4 gürftinnen, 31 ©räfinnen

unb 8 Baroninnen unterzeichneten Slufrufe t)eifet: „$ie chrift*

liehe gamilie muß rat* unb rjilftod jufehen, mie ihre Söhne

eine Xheo^°9^ ftubieren, bie baS chriftliche $)ogma in 3metfel

ftellt ober oeradjtet", unb roenn fich mit ihm bie SBifchöfe

Werteter unb Martin burdj Unterfct)rift ber bem Slufruf an=

gehängten Statuten beS äatharinen*$$ereinS unb baS Zentral-

Äomitee, an beffen Spifce als ^räfibent ^ßr>iUipd ftanb, burch

SBeröffentüdjung beSfetben in feiner „Sammlung oon Slften*

ftücfen bezüglich einer freien fatholijd)en Unioerfität" (1865)

ibentifijierten?
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$)öllinger trug übrigen« bie tiefe $erftimmung über biefen

Aufruf länger in fid) unb erfud)te nod) im 3af)re 1866 ben

©enerafoifar ßlein oon fiimburg, fid) barüber mit bem 93ifd)of

Herteler $u benehmen. £er S3ifcf>of oerficherte ober: „baß

er (rote er benn überhaupt feineSroegS bie ©Triften ber grau

©räfin §afjn cenfiere!) ben fraglichen Aufruf oor feiner 33er-

öffentlidmng überhaupt nid)t unb nach berfelben nur un*

bollftänbig gelejen Ijabe; baß er fid) bemgemäß nicht ju

erinnern oermöge, roa£ ber Aufruf im (Sinjelncn befage, unb

namentlich nid)t, ob berfelbe ungerechtfertigte, be^ro. feinbfelige

Äußerungen über bie beutfdjen Unioerfitäten, inSbefonbere bereu

!atholifch'tt)eoIogifche ftafultäten enthalte" (1866, 3uli 22.).

9ttan mag baä glauben; aber ba3 merftoürbige SBefenntnte

be3 ftreitbaren 93ifd)of$ beroeift, roa$ ftd) bie jefuitifche Partei

unter ben Hugen ber forglofen 5Mfd|öfe erlauben burfte, unb

roie fchufcloS bie beutfdjen fatholifchen (belehrten u)r gegen-

über roaren.

Unter bem £aß ber jefuitifd)en Partei hatte aber nid)^

bloß Pödinger unb feine angebliche Schule $u leiben, er traf

auch Haneberg. %m 8. ©eptember 1864 mar ber $arbinal ,

unb (Srabifdjof Öfeiffel oon iiöln geftorben, unb bie 2öaf)l

eine« 9*ad)folgerS hotte fi*h *an9e ^inge^ogen, ba bie Partei

unb namentlich Äarbinal SReifach burd)auS ßetteler ober

rocnigftenä ben Sefuitenfdjüler ^ettinger in Söürjburg auf ben

Kölner (Er&ftuhl gefefct roiffen wollten, ©üblich h°^ «bie

DJttnorität ber SEBat)lbcrccr)rigten bie brei oon ber Regierung

bem Ädpitel al$ personae gratae bezeichneten Äanbibaten

Hohenlohe, Haneberg unb ^elbram aeeeptiert, bie Majorität

aber auf ben ©runb hin refufiert, baß, ba Haneberg in Xrier

abgelehnt habe, unb ^ßelbram, (aum [aum 93ifd)of oon Srier]

fonfefriert, ablehnen roerbe, bie <5ad)e praftifch auf eine @r*

nennung Hohenlohe« burch ben Äönig ^ittciu^laitfert mürbe"

(SReufd), 3uli 11.). $a$ Vorgeben ber Majorität mar inbeffen
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eine bloße ginte; benn Haneberg felbft „erflärte $ötltnger fef»r

beftimmt: baß, feitbem er Girier abgeleimt, bie ©rünbe, bie

if)n boju beftimmt Ratten, weggefallen feien, unb baß, menn

jefct eine Slufforberung bejüglid) ftöln* an ü)n erginge, er

unbebenflidj annehmen mürbe. (Sr fjat mir bie Umftänbe,

bie bie fioge be$ fyiefigen ÄlofterS betreffen, näfjer erörtert,

unb id) begreife fef)r mof)(, baß er bamalä nicr)t mof)l baä

§auS oerlaffen unb bamit bem Verfalle preisgeben fonnte.

$aä f)at fidj nun aber geänbert; ber SBeftanb beS ÄlofterS ift

je£t beffer gefiebert, unb jefct tonnte unb mürbe er bem SRufe

nad) Äöln, menn er an ifm erginge, folgen. 3U9^C^ äußerte

er fid) über feine SIbfidjt, menn er fid) in einer fo fjoljen

1
fird)lid)en (Stellung befänbe, fie ju benu|en, um bie beutfdje

Sßiffenfdjaft unb ßirdje gegen bie feinbfeligen Xenbenjen ber

3talienifd)*3efuitifd)en föidjtung unb Partei $u frühen, ©ie

• begreifen ofme ßtoeifel °ie 9an$c SBidjtigfeit biefer sponte

gegebenen (nidjt oon mir prouojierten) (Srflärung" (3uti 15.).

3>a3 mar e3 aber gerabe, ma8 bie Partei öon if)m bcfürcr)=

tete, unb fofort eilte tfjr ber »on §aß gegen bie beutfdjen

©elefjrten gefdjmollene SRuntiuS ©onella ju £ilfe unb er*

öffnete Haneberg am 7. September: „$)er ty. SBater mürbe

e* roofylgefällig aufnehmen, unb e3 märe ein Opfer, bas er

bem heften ber Äirdje brächte, menn er oor ber 2Baf)l bem

Äapitel in ßöln erflärte, baß er nidjt in ber Sage fein mürbe,

eine SBafjl anzunehmen. Haneberg fragte, ob e3 ber fu*. Skter

befehle; Slntmort: nein. §tuf feine jmeite grage, ob er bem

Äapitel (oertraulid)) ben ©runb feiner oorgreifenben 2lblef)=

nung angeben bürfe, erfjiett er inbireft biefelbe $lnrmort\

©djegg, ber bie* au* Hanebergs Sagebud) ausgebt, fügt

bei: „Sßeiter enthält ba$ Xagebuc^ nichts ". ©ine ©rgänaung

bietet inbeffen bie tum $öHinger fogleid) aufgezeichnete, mit

bem eben (Sr^lten übereinftimmenbe Mitteilung Haneberg«:

„. . . $11$ Haneberg c3 ablehnte, neue* Anbringen be$ ÜRuntiuS
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(Haneberg fagt, er fei bisher, feit Anfang September, tüte im

93elagerung«auftanb gewefen). (Snblidj fragt Haneberg, ob er

bem ftonoent feinet $lofter« mitteilen bürfe, baft ber ^ßapft

e« wolle? Antwort: SRein! Haneberg ^at nun eine fd)riftlid)e

©rflärung abgegeben, bog er, wenn ber $apft e« wolle, in

eine auftereuropäifdfe 2Riffion (nad) Stfrifa) unb fo ber 2Baf)l

gan$ au« bem SBege $u ge^en bereit fei. $er Sßuntiu« ©oneüa

habe ifjn wegen ber ©ele^rtenöerfammlung wie einen <Sd)ul-

fnaben au«ge$anft; e« fei ein >(£j3eft< gewefen u. f.
w.\ wäty

renb „ber SRuntiu« galcinefli in SBien ifnn fagen lieft: er

fofle ftd) paffio üer^aUen, ba« ©an$e fei eine 3ntrigue
M

. Unb

ba« ©letdje er^lt Pödinger in einem ©riefe an föeufd),

^in^ufügenb: „. . . Haneberg ift nod) immer geneigt anzunehmen,

fad« er gewählt wirb. (£« ftefjt nun feft, baft ber oon Äöln

au« angetriebene SRuntiu« auf eigene §anb ben tarnen be«

^apfte« gebrauste, um Haneberg $ur Veröffentlichung einer

$bfagung«erflärung gu beftimmen. Haneberg fagte ihm enb*

lief), er roünfcfje boch etwa« Stuthentifche« au« SRom folgen

3nf)alt« ju fet)en. 25a« nahm er al« $ufterung be« Sftift^

trauen« gegen feine 2öaf)rf)aftigfeit übel unb äußerte, er werbe

alfo berieten, baft e« unmöglich fei, oon Haneberg eine ber^

artige 3(blehnung«erflärung $u erlangen. $ie fortgefegte un-

geftüme 3ubringlichfeit hatte Haneberg fo angegriffen, baß er

fid) einige £age förperlid) unwohl füllte. 3d) weift au«

ficfyerfter Quelle, baft am 24. Sluguft ber preuftifdje &c-

fanbte namen« feiner Regierung ein Übereinfommen mit Äar=

binal Slntonelli, b. h- bem Zapfte fdjloft, wonach Haneberg

(nebft Hohenlohe) al« beiben Steilen (bem ftönig unb bem

Zapfte) genehm bem Kapitel in Sföln befigniert werben foHte

— unb am 7. ©eptember begann ber SRuntiu« Um ju ber

^Ibleljnung $u brängen! £en Kommentar $u folgern uner^

Nörten treiben werben ©ie fidj felber madjen . . . $aft bie

Regierung feft entfdjloffen ift, ßetteler nidjt gugulaffen, weift
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ich mit Sicherheit, bleibt alfo nod> 9tteld)er3, ben man in

^Berlin nur ftefjen lieg, um bod) noch bie gorm ber 2öaf)t

ju^ulaffen" (Oftober 17.). Unb ähnlich ging e8, als ßöntg

Subwig II. im 3uni 1866 Haneberg, ber in^wifchen aud)

burd) leine Xrauerrebe am ©rabe be$ ÄultuSminifterS Äod)

(3anuar 24.) bie gartet rief öcrtcfet t)attc
f
gum SBifchof öon

©ichftätt ernannte. SRod) el)c bie amtliche Anzeige in föom

einlief, äußerte ber ^ßapft im 9tefeftorium oon ©t. ^ßaolo $u

einem nach SJcundjen reifenben 93enebiftiner laut, baß e3 aud)

bie anberen Slnwefenben Nörten: „Sagen Sie biefem 9lbt: 3d)

werbe ihn nie jum Söifchofe machen".*0
)

Unter folgen Umftänben ift eS begreiflich, baß ^ötttngcr

mit greuben ben ihm toon Teufel) am 21. 2Rai 1865 unter*

breiteten $lan $ur ©rünbung eine« „^Ijeolo giften £it*

teraturblatteS" begrüßte. $)enn aud) feine Meinung mar

e$, baß „buref) eine ftrenge, rein fad}lid)e ßritif manchem Un*

fug, ber jefct emporwäd)ft, am beften gefteuert werben fann;

wenn ba« fittteraturblatt feine ©djulbigfeit thut, wirb e3 auf

bie öffentliche Stteinung in ber tf)eologifcf)en SBelt Einfluß

gewinnen; jebenfaüS ift ein foldje« 93latt ba$ einzige 9Kittel,

biejenigen, meiere fid) für ernfte t^eologtfc^e SBiffenfc^aft in*

tereffieren, $u einer gemeinfamen Xljätigfeit unb einer aud)

äußerlich erfennbaren ©efamtfjeit ju bereinigen". Unb ba
s
Jieufd) weiter öorfdjtug, e3 folle $u bem Qmdc im £erbft

eine Sln^l (belehrter in Söonn &u einer Söefpredmng ber

Angelegenheit jufammentreten, erflärte $öllinger fid) auch

bamit einüerftanben, bemerfte aber, baß Haneberg, ber eben-

fall« bereit fei, an ber Äonferenj Seil $u nehmen, „bringenb

wünfcfjt unb jur Söebingung macht, baß bie Anzeige öon ber

$u höltenben ftonferen$ öorher beim Ordinarius loci, alfo

bem ftapitelSoerwefer in ftöln, gemacht werbe. 3er) glaube,

er hftt Stecht, benn wenn e$ nicht geflieht werben t»on Seite

ber (Gegner bie Vorwürfe, baß wir bie gorberungen be« päpft^
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Itcfjcn Schreibens umgangen f)abcn, ficfjer nicht ausbleiben"

(3uli 17.). $)a man in Sonn auch auf biefe Sebingung ein*

ging unb bereite zahlreiche äufaö™ &cr Teilnahme an ber

Äonferenj einliefen, fo faf) Eöllinger tt)r hoffnungSöoü* ent=

gegen unb Ragte nur: „$ie Haltung ber Xübinger, biefeS

beharrliche Serweigern ber Teilnahme an Sefprechungen ift

fcrjmerjltcr). Stber eS märe noch beflagenswerter, wenn rotr

anbern und baburd) abgalten unb entmutigen laffen wollten"

(Sult 27.). Statt alfo nach Öfterreich &u reifen, wo man it)n

in ber Sbtei St. 2JcartinSberg unb im Stroit beS Staats*

minifteriumS erwartete, um über bie UnionSberfudje ber $atf>o=

Ufen unb ^ßroteftanten in Ungdrn unb Siebenbürgen Stubien

$u machen, ging er im September nach Sonn, um an ben

geplanten Serrjanblungen teilzunehmen. Sie führten in ber

Xf)at jur Verausgabe eine« tfjeologtfdjen iiitteraturblatteS, an

bem auc^ ^ößinger mitzuarbeiten üerfpracf). £en „recht an=
N

genehmen Sagen", welche er in Sonn oerlebte, folgten aber

fdjon 9flitte Dftober wieber „büftere", ba fein greunb Zuliefe

fdjwer franf in fein $auS !am, um wenige Sage fpäter in
j

2>öHingerS Firmen ju fterben. &ber balb mujjte er noch

weiter flogen: „SBenn ich 3l)nen fo lange nicht getrieben

habe, fo gefchah eS, weil ich m^ Arbeiten überhäuft war, unb

bann auch, weil ich ntct)t gerne mit leeren £änben oor 3hne"

[9teufch] erfcheinen wollte, unb bod) auch ™fy 3e^ un& GteifteS*

freiheit befafc, um 3hnett cincn Ärtifel fehiefen ju fönnen.

$amit ift eS nun nicht beffer geworben; eS ift mir fchlecf)ter=

bingS feine SBat)( gelaffen; ich mu& notwenbig anbere Einge

machen unb h<*be für jefet Shnen nichts für baS iUtteratur*

blatt ju bieten. Söenn Sie für baS Such 2JcaurenbrecherS

f$arl V. unb bie beutfdjen Sßroteftanten] einen Seurteiler

haben, fo ift eS mir lieb. SBenn ich eingef)enb über baS Such

fprechen foöte, hätte ich manches *u fagen, was melleicht befjer

jefct unb an biefem Orte noch ™fy Qcjagt wirb, unb möglicher*
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meife ba* ©ebenen be* nodj fo jarten ^pnadjen*, be* fiit-

teraturblatte*, fd)äbigen !önntc. Jtnbc ich «Beit, fo möchte ich

lieber ein paar fran^öfifclje Söerfe, tueldje Bereicherungen ber

j^irc^engefc^tc^te finb, namentlich bie M^moires du Pere Kapin

in 3 Bänben, bie neuerlich erfd)ienen finb, gum ©egenftonb

eine* Slrtifel* machen — erroa in Berbinbung mit ein paar

anberen über biefelbe ^eit in ^ariS erfdnenenen SRomtäten.

91 ber jefct gerabe ift e* unmöglich- — 9cun ich m^ch

über ben guten gortgang unb reichen 3nhalt be* Blattes . .

.

Geringer ift fehr fäuberlich unb panegnrifch mit bem $ro*

buft be* SReinerbing »erfahren, ba* mir boef) alle* ttriffen*

fchaftlichen ©ehalt* nnb SBertS bar ju fein fcf>eint. Vielleicht

ift e* aber flug unb geraten, biefer Partei gegenüber möglichft

milbe aufzutreten; auch fäon barum, bamit nicht ber neue

(Srjbifchof [Welcher*, feit 8. Sonuar 1866], beffen Ohr mah^

fcheinlich ben Seuten ber SReinerbingfchen ©efinnung öor$ug*=

tueife geöffnet fein nurb, Slnftoß nehme unb argmöhnifch merbe"

(1866 o. $.).

2ßan mirb nicht irren, roenn man ba*, roa* er bei Be-

sprechung be* SKaurenbrecherfchen Buche* fyättt fö9cn wögen,

loa* aber pieDeicht beffer jefct unb an biefem Orte noch wfy 9efa3 t

roerbe, auf $ufeto* Buch begeht: The Church of England

a portion of Christ's one holy catholic church, and a

means of restoring visible unity. An Eirenicon; benn

er „öerfolgte mit größtem Sntereffe beffen Äunbgebungen unb

bie baburch angeregte Erörterung" unb meinte: „SEBahrfchetn*

lieh w iro Su ci«^ Berftänbigung jmifchen ^ßufeti, Äeble

unb 9tettmtan führen, menn nur nicht bie föomaniftifche fttlottn*

Partei Me* roieber burdj ihr blinbe* unb rohe* Ereinfahren

nerbirbt. Üttr. SBarb unb feine*glcichen ha&en 9cn"& D*e

größte Suft baju" (an Droit). 1865, Eejember 13.). ^ufeb

hatte aber in feinem Buche au*einanbergefefct: bie 2Biebcröereini=

gung ber fatt)olifchen ttirche, ber römifchen, ber griecf)ifchen
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unb ber englifcf)en $ird)e, fei möglich unb le|tere, roeil fie in

Übereinftimmung mit ber römifcf)en unb gried)ifd>en #ird}e

„alle« glaubt, totö bie ungeteilte $irtf)e glaubte", fdjeine nadj

@otte3 Sorfefjung befttmmt $u fein, biefe SBieberbereinigung

f)erbeiäufüf)ren. $ie 39 «rtifel tynbern baS galten fatyo*

ltfd^er fielen nid)t. SBenn bie englifäe ftirdje Ief)re, e$ gebe

$roei ©aframente, fo (eugne fie nid)t, bafj aucr) anbete göttliche

Hnorbnungen in einem genriffen ©inne ©aframente, Äanäle ber

©nabe, ficf>tbare Qtxdjtn einer unficfjtbaren ©nabe feien; bie-

felben feien nur nidfjt in bemfelben ©inne ©aframente, wie Saufe

unb ©uc^ariftie ... $ie £ef>re öon ber Autorität be$ Zapfte«

unb Don ber SRutter ©orte« freiließ müßten (imitiert werben,

benn indbefonbere fei bie $)ogmatifation ber unbeflecften (£m=

pfängnte ju bebauern, welche „ein neues £>inbernis ber Sßieber*

oereinigung ber (Sf)riftenf)eit, ein neuer ©runb ber Trennung

jroifct)cn ber römifetyen unb ber griecf)ifcf)en $irdje unb eine

unlösbare $ifferen$ $toifd}en ber mobernen römifdjen unb ber

alten ftircfje" fei. ©anj unb gar ju t>erabjcr)euen fei e$, mit

P. gaber $u fagen, e3 ftefje „bie große Sßeriobe ber Ätrdje

beüor, meldte bie Sßeriobe 9Jtoriä fein roerbe". 9?id)t minber

öermerflief) feien aber bie Xfjeorien, tuelcr)e neuere Geologen

über bie Unfef)lbarfeit beS ^ßapfteS unb bei Gelegenheit ber

2$eröffentlicf)ung be3 ©tyllabuS enrroicfelten.

©ofort fdjrieb benn aud) $)öttinger an ^ßufet), ber naef)

einer SHtttetlung €r«tf)am3 im ©ommer 1866 $>eutfd)(anb

befugen mottle: „$f)un ©ie bieä ja, befugen Sie recr)t balb

9ftünd)en unb fteigen ©ie bei mir ab, wo jmei Limmer iu

Sfyrer Serfügung ftef)en. SBir fönnen ba in aller föufje $inge,

bie 3fjnen unb mir am £erjen liegen, befprecfjen. I am con-

vinced by reading your Eirenicon that inwardly we
are united in our religious convictions, although exter-

nally we belong to two separated Churches. There

can be no fundamental difference of opinion betwen us.
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Uber bie religtöfe Sage fceutfchlanbs überhaupt fann oielleicht

9ftemanb 3f)nen befferen Sluffdjluß geben als idj. Sßenn ©ie

meine ©nlabung annehmen, machen 6ie mir eine große

3freube. — Über 3hr treffliches Srenicon mürbe id) Shnen

fdjon lange gefd)rieben haben, menn baS, maS id) barüber $x

fagen hätte, nid>t *u öiel für einen ©rief märe" (1866,

ü)tai 30.). @rgänjenb aber fdjrieb er am gleiten £age an

Oratfjam: „. . . 3hrc >Letter< [Dr. Pusey's Eirenicon

considered in relation to catholic unity] ^abe id) mit

großem Vergnügen burchgelefen, in (Sinem 3uge; f*c tft fo

lebenbig, fo berebt unb ftellenmeife ergreifenb getrieben, unb

gemiß in (Snglanb seasonable. Äber nun märe nod) baS

Nichtigere unb (schmierigere ju tfjun, unb ber bogmatifdje

9tachmeiS ju führen, baß bie Bereinigung möglich, notmenbig

fei, burd) Erörterung ber einzelnen fiefjren. $)aS märe ein

dignus vindice nodus für <5ie. @S gibt baju treffliche $or*

arbeiten, j. 23. in ©nglanb bie Considerationes üon gorbeS,

baS Such oon 2)aoenport (@t. ßlara), in $eutfd)lanb bie

Considerationes controversiarum oon 3faöriciuS u. a. Slber

maS oor Willem 9lot tf)äte, baS märe ein gutgefd)riebeneS auf

ber SöafiS beS jefcigen StanbeS ber Xr)eoIogic aufgebaute«

SBerf. SRemman oor Slllem fönnte unb follte es fdjreiben,

aber er mirb es faum tf)un, er fdjeut fid) m fchr öor oeit

SRomaniftifchen 3*foten (Ward, et hoc genus omne). SEBie

mär' eS, menn <5ie einige 3afjre 3hr*$ SebenS unb Sfym
beften Äraft baran festen? (sie finb fo otel jünger als 9i.

unb ^öffentlich nicht fo gar fenfitio mie er. It would be a

service rendered to the whole of Christendom. — Unter

ben beutfehen 93ifd)öfen, melche $ufeö mit Sfcufcen befuchen

fönnte, ift oor Hllen ber 93ifd)of oon fünfter [SWüfler], wU
leicht ber einfichtigfte üon 2Wen, $u nennen, bann ber gleich5

falls billige unb oerftänbige gürftbifd)of oon 93reSlau, görfter

Wurf) ^elbram, ©ifdjof oon $rier, menn er fich tnieber oon
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feiner $ranff>eit erholt fjaben wirb. 3m ©üben ift bei ben

93ifcf)öfen für einen 9ftann wie üßufet) nietjt t»ie( gewinnen,

bodj öerbient ber ©r^bif^of t»on Samberg [$)einlein] befugt

$u werben. 3d) fefce uorauS, bafj ^ßufct) im SBorbeiger)en aud)

bem neuen (£r$bifcr)of oon Stöin [ütteldjerS] einen SBefud) madje;

er ift ein fct)r frommer SKann unb war einmal mein ©djüter.

Sßufen möge nur ja nacr) SRündjen fommen unb bei mir

wofjnen . . . SBenn ein ^8ertcr)t über bie 93erf)anblungen ber

500 (be$ügtidj ber Union) gebrueft ift, tonnten ©ie mir ben*

felben melleidjt ^ufommen (äffen. 3er) tntereffiere mid) fefyr

bafür. Unter ben Autoritäten, bie ©ie in 3f>rer >Letter«

angeführt fjaben, mürbe ficr) bie be3 ÄarbinalS $)iepenbrod,

gürftbifdjofä oon Breslau, üor$ügltd) gut auggenommen rjaben.

tiefer treffliche Uttann, ber einficrjtigfte, biüigft benfenbe unb

ben ^roteftantiSmuS aucr) in feiner relartoen ^Berechtigung

toürbigenbe ^rälat, ben bie beutfcr)e ÄHrdje in ueuerer 3^it

gehabt t)at, r)at in feinen Hirtenbriefen, bie gefammelt in einem

©änbdjen erfdjienen finb, unb in feinem 93riefwecr)fe( mit einem

^ßroteftanten (^ßaffaöant) fet)r merfwürbige Äußerungen gettjan,

bie ©ie trefflid) tierwerten tonnten. SBenn ©ie glauben, nod)

©elegenf)ett $u finben, um baoon ©ebraud) $u machen, fo

fdjreiben ©ie mir'3 unb itr) werbe bie beiben ©cfjriften 3^nen

fdjirfen. $)iepenbrotf mar aud) ein entfd)iebener ©egner be$

UltramontantemuS, wie feine SBriefe jeigen, obg(eid) ftarbinat".



Sefyntcs Kapitel.

„Sur Belehrung für Könige"; ®öllittger0 Änttöort

barauf. fiertor Jßagnificm „Horn unb bie 3n-

quijition". 25ifrfjofßtierfammIung in iFulba. JSefele;

itöjäiler; Äurjn- Hn&ünbigung bea Äonjib; par-

teiifdjt 333aljl ber üoniilstfjeologen.

$ie 3urücff)altung fcöflingcr* wirfte feineSwegS beruf)i*

genb; t>ielmel)r waren feine ©egner baran, einen neuen, nod)

fräftigeren Söorftofe gegen ifm öorjuberetten.

&n ber tf)eologifd)en gafuttät in SBür^burg, weld)e feit

ungefähr 1852 bis auf SReifjmann nur mit 3efuitenfdjülern

befefct mar, würbe 1865 wegen nidjt fefyr lobenswerter Cor*

fommniffe ber Sßrofeffor ber Sttoral „mit 3)emiffion enttaffen".

9totürUcf) war if)r Streben barauf gerichtet, fid) burd) einen

anberen Sefuitenfdjüler ober minbeftenS buref) einen beutfäjen

(Mehrten, ber ifjrer fötdjtung nafyeftanb, $u ergänzen, unb fie

hoffte, umfoweniger auf einen Söiberftanb bei ber Regierung

ju fto&en, a(S biefe ben bortigen ^eftrebungen ftets ju SBttten

war, and) als eS galt, bie Sßrofefforen ©d|Wab unb 2>epifd)

$u ©unften |>ergenrötf)erS unb 2)enjingerS $u öerbrängen. 1
)

$>er neue ÄultuSminifter Äodj, ofjnef)in fein greunb ber

Sejuiten unb als Unterfranfe mit ben bortigen 93crf)ältniffen
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nid)t unbefannt, war aber, ba jubem ^ßrofeffor SRei&mann .

einen <2>eparatbericht eingefanbt hatte, anberer SWeinung. 3eben=

fall« fottte nicht mieber ein Sefuitenfdjüler an bie gafultät

fommen.

Wax man nun fdjon barüber auf« fjöcftfte entrüftet, ba&

ber ©taat e« wagte, fid) bem Pane ber ftafultät 31t wiber-

fefcen, fo nod) mehr über ba« &ftenftücf, burdj ba« Äodj feine

Söeigerung beim Äönig begrünbete, unb ba« ben 3cfuiten=

fdjülern, wie man fagte, burd) bie göttliche SBorfefyung unb

©ered>tigfeit, in 3BirHict)fett auf bie gleite Sßeife, wie e«

heutzutage bei ben ©ojialbemofraten fo häufig ju gcfcr)cr)cn

pflegt, burd) Serrat in bie £änbe gefpielt würbe. (£« tt)ar

Jeuer auf bem 2)adje. (£« „feinen", fyiefi e«, „bie >Jeuer=

Waffen < allein gegenüber ben mit >Sogen unb pfeifen fetm-

pfenben< SRomaniften unb Sdjolaftifern nid)t mein; au«ju=

reiben; ber >Staat< rnufc im Kampfe $u #ilfe fommen".

9*ur $)öttinger fann batjinter fteefen; benn „man merft, bag

ein X^eologe ben Schreiber infpiriert, ober if)m bi«weilen gar

bie |>anb geführt fjabe, unb gwor ein ^t)eoIoge ber >neuen

TOindjener Schule <, . . . wenn wir auch nid)t ganj genau

ben 2Rann fennen mürben, ber e« getfyan fjat, unb ber e«

mit feinem (£f)arafter »erträglich fanb, au« einer öffentlichen

Sibliothef ba« 53uct) ju entnehmen unb auf ba« flHinifterium

&u bringen, au« welkem, wie mir feljen werben, gauje Säfec

entnommen finbV) 9Jtan r)atte bemnadj bie «Spionage bi«

auf bie Sibliotljefen au«gebef)nt unb erfahren, bafj SMinger

ba« anonume Sud) t>on Äöfjler „(Erinnerungen eine« e^ema=

ligen Sefuitenfdjüler«" entliehen ^abe. @« war aber eine

unrichtige Schlugfolgerung barau«, baß er ba« Such auch m
ba« SWinifterium gebracht fyabt; benn er r)atte e«, nachbem e«

00m SDtinifterium abgeforbert war, einfad) t)crauögegcbcn.

Unb obwohl auch c^n Paar ^ßhrafcn au^ feinem, einige 3^*

au« ber $anb gegebenen $lrtifel „$ie Speierer <Seminarfrage

3frtf bx\Q. Mtn fciUiitß"! JH. 27
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unb ber <5t)Ha6ua" in bem $ftenftü(fe öorfommen, fo bleibt

es bod) bei bem, roaS er in feinem SRotijbud) fdjrieb:

„Sralfdje ©efyauptung ©. 185 [in „Unfere 3^"] u&cr meinen

©influfe auf ba3 5Jftnifterium ßodf, weil biefe $)inge auf

bie föedmung eine« ganj anberen leicht erfennbaren 2Ranne$

gehören. Sbenfo nmr e$ eine burdjauS falfdje Vermutung,

ba§ nur oon ber „neuen SJcundjener ©djule" bie Dppofition

ausging: Sie machte fid) ebenfofefyr in Söürjburg geltenb, unb

in einem ^Briefe 9Jca^r3 an $ötlinger f)eifct e3 über SSodjS

Slftenftütf unoerfjot)len: „id) tneifj, bafi SRei&mannS S8erid)t,

ben idj animiert fjabe, einmal baä SBefpenneft $u aerftören,

bem $erru ättinifter üiel üRaterial geliefert f)at" (1866, $)e=

jember 20.).

$emungead)tet blieb neben bem 9ttinifter Pödinger ber

Sünbenborf, gegen ben jefct nid)t bloß bie 3efuitenfcf>üler,

fonbern bie Sefuiten felbft fid) in Vetuegung festen. $er

3efuit §auSf)err, bem Pödinger bei ber furj öorfyer ftatt*

gefunbenen Sftiffion in ÜJJündjen „tuirflid) roie ber a(te T>öl=

liuger öorfam", nafym Veranlaffung, feinen SBriefroedrfel mit

ifjm nrieber aufzugreifen unb if)m ofjne irgenb eine Veranlag

fung oon £öf)Ier, bem anonnmen Verfaffer ber „Erinnerungen

eine« SefuitenfdjülerS", $u fdjreiben, alfo barjutf)un, auf meiere

fdjledjte Autorität er fid) geftüfct fjabe. SBcit gröbere« ©e=

fd)üfc fuhren aber bie Sefuitenfdjüler gegen ifyn auf, weil fie

fid) fagten, roenn bie Angaben be$ ftod)fd)en ^ftenftürfä über

fie richtig mären, fo müßten fie „ein für allemal unfähig

fein, irgenb eine s
}kofcffur an einer t)öf)eren beutföen 2ef)r-

anftalt ober irgenb ein fird)lid)e3 %mt uon Vebcutung 31t

befleiben". @$ erjdjien bie 93rofd)üre: „3uf Velef)rung

für Könige. (Sin Vortoort unb SRadjtnort ju einem Vor-

trage be$ roeil. fgl. batjer. ÄultuSminiftcrS 9äfolauS öon $od)

oor ©r. ÜJtajeftät bem Könige üon Vaoern über Ultramon*

tantemuä, SRomaniSmuS, Sdjolaftif, beutfcr)e Sßiffenfdjaft, ba$
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beutfcfje Kollegium in SRom unb bie t^cofogifc^e Jafuftät in

SEBürjburg. ßugleidy ein Beitrag jnr ßharafterifrif be3 Der*

ftorbenen unb jur @f)renjcf)ulb beS fünftigen ÄultuSminifterS

r>on Samern, Seip^ig 1866" — eine echte 3cfuitenarbeit! $enn

ber anonyme Söerfaffer behauptet oon fid; : „©chreiber biefeS

ift toeber — roaS ba8 ©chlimmfte wäre! — Sefuit noch

3efuttenfc^üler; er hat nicht in SRom ober in Statten feine

©tobten gemalt, ift nicht im beutfdjen Kollegium getoefen, er

fennt ober genau ÜHefyrere, welche bortfelbft gebilbet morben

finb" — unb entpuppte fid) bennoer) a(3 SBittibalb Apollinaris

2Raier, ©efretär be3 Sefuitenfchülerä Söifdjof ©eneftreü,
x

n?elcr)er ac^t 3af)re 3ögttng beä Collegiura germanicum ge=

tuefen war! 2)ie ©djrift felbft be^anbelt: I. SRomaniSmuS,

©cr)olaftici3mu8 unb bie beutfehe Söiffenfchaft. — II. $ie

„neue 9ftünrf)ener ©dmle" unb bie ©taatägeroalt in 33aüern. —
III. $>ie tljeologijche Jafultät an ber £ochfcf|ule ju Söüra*

bürg unb ein Vortrag be3 $errn oon Äorf). — IV. SBeleucr)* /

hing be$ Vortrags beä §errn oon $od) unb feiner Meinung '

Dom Ultramontam3mu3. $ie Xenbenj ber ©djrift aber iftf

ben 9Rad)tt)ei3 $u liefern, bag bie Sejuitenfdjüler, meiere alle

ein beutfcfjcö ©Qtnuafium abfofotert unb meiftenS aud) oor

ober nad) ihrem römifdjen Aufenthalt beutfehe §ocr)fcr)uIen

befugt gärten, nicht unbeutfd) unb ben beutfd)en ©efefjrten

nid)t nur ebenbürtig, fonbern überlegen feien, ©ie feien aud)

nad) bem allein richtigen fiehrplan, in bem bie $ogmatif bie

$auptfadje, bie übrigen 3)i^ip(inen Siebenfache finb, gebilbet,

fomit auc^ allem befähigt, bie (Syegefe unb $ird)engefd)ichte

nic^t einfeitig, fonbent mit richtigem ^erftänbniffe ju lehren.
i

dagegen fottten bie beutfdjen ©elehrten, benen Dom ©taate

ein oom *Proteftanti$mu3 ^übergenommener 2ef)rplan auf*

gelungen fei, ©fegefe, ^irtr)engefc^ic^tc 2c. ohne föütfficht auf

bie 2)ogmatif unb fomit einfeitig lehren unb fid), ohne „bie

pofirtoe SBiffenfchaft oollfommen inne $u haben", in falfchen

27*
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fpefulattoen bogmatifcf)en ©uftemen gefallen. $ie adein ricf)=

h'ge pofittoe Dogmatil beftefye barin, baß man „bie Dogmen

fennen, ifyre biblifdjen Söeweife, bie einfcf)lägige £ef)re ber $äter

wie beä ütttttelalterS, if>re ©efdn'djte unb (Sntwicflung genau

oerfolgt fjaben, über if>r firdjlirfjeS SerftänbniS Aar fein muß*4

.

Als ob bie beutfdjen ®elef)rten ober Pödinger, ben SRaier

als ba£ |>aupt ber „neuen SJtündjener ©dmte" barfteilt, bie

Aufgabe ber pofttioen $ogmatif anberS aufgefaßt gärten! 2)er

Unterfcf)ieb war bielmefn: ber, bafj bie beutfdjen ©elefyrten baS

in ben $ogmatifen ber Sefuiten 2c. fdjablonenmä&ig ange=

führte SBeweiSmaterial auf feine SBeweiSfräftigfeit untersten

ober bafj fie, wie Pödinger, fragten, ob eS nicf)t gar unecht

unb beSftalb ju befeitigen fei. $)a6 bann eine 9Reib,e Autori=

täten unb SteblingSmeinungen ber Sefuiten u. a., inSbefonbere bie

päpftlidje Unfefjlbarfeit, bereu föidjtanerfennung nadj 2Waier

ein $auptoerbrecf}en ber beutfcfyen ©elef)rten bilbete, fallen

würben, war flar. 9J?an wodte aber lieber bie beutfcffen ©e=

lehrten oernicf)ten, als fidj burd) fie bie liebgewonnenen un=

eckten Autoritäten nehmen unb bie barauf gebauten ßieblingS*

meinungen jerftören (äffen, ba e$ fonft nod) gar manchem

f)ätte ergeben fönnen, wie bem ^fn'lofopfjen granj 93rentano,

einem ßiebling ber SBürjburger 3efuitenfcf)üler, uon bem $>öl*

linger erjäfjlte: „(£r f)ielt t>iel auf $f)oma3 oou Aquin. AI« id)

ifjm fagte, baß XfyomaS feine £eb,re öon ber Unfefjlbarfeit burd)*

weg auf erbidjtete Aften gebaut, war er wie oom ©lifc gerüfyrtV)

$)ie Schrift mit if)ren offenen unb oerftecften 93oör)citcn

1 gegen Pödinger, ifjren Ätätfct)ercicn unb *öerbref)ungen machte,

foweit bie jum Kriege fid) aufpifcenben Politiken Söerfjältniffe

es fließen, großes Auffegen unb wecfte bei ber Partei unb

anberen Pödinger mißgünftig ©efinnten eine $ügellofe <5d>aben=

freube. 3n anberen Greifen war man wenigftenS über bie

©cfjrift fcerbufct, fo baß, al« Pödinger anfangs 3uni eine

Sungenentjünbung befiel, einzelne TOtglteber ber tfjeofogifdjen
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Jfahtltät gan$ aufrieben gewefen wären, wenn er geftorben

wäre.4) 2Bar baS nur Hoffnung ober oiefleicrjt aud) SBunfct),

fo griff ber |w6 gerabe in ben Sagen ber SRefonoaleSflenä

Pödinger« $u einem ber rudjlofeften Littel, baS auch ben

ooflen ©rucr) jtoifc^cn Pödinger unb Sorg herbeiführte unb

nach lefcterem borin beftanben h^ben fod, baß Pödinger am

30. 3uni beim ©efteigen beS ÄatfjeberS „einen Qtvttl —
foU nic^t ber erfte gewefen fein — öorgefunben ^attc, worin

ihm oorgeworfen ttmrbe, bafj er härettfehe Slnfichten oortrage".

$a 3örg gerabe an biefem läge $u Pödinger gefommeu, um

ihm für bie 3ufenbung ber SRefroIoge auf be Warn, Cappen-

berg unb ^urter $u banfen, fei ber ©türm losgebrochen:

„$US Sftitgtieb beS fatholifchen Äafino müffe ich baüon roiffen;

ich ()
Q&e ocn Qrofecn ©örreS verleugnet; ich e*n oberer

geworben, nietjt er", (wie 3örg ihm öorgetoorfen hotte).

5luf feine furje Sfbfage tyabt Pödinger am 7. Suli in einem

längeren ©riefe ihm öorgetoorfen: bafi er „an ber monftröfen
'

©erleumbung ber theologifchen 5a^u^äten $eutfd)tanbS [in

bem £ahn*$ahn(d)en Aufrufe], bie, toie er wof)l gewu&t habe,

oor SIdem gegen München gerichtet fei, ohne ein berid)tigenbeS

SBort öorübergegangen" unb jur „neu=ultramontanen" Partei

übergetreten fei, bie Regierung ßönig 2Jtar/ II. in ein ge=

fjäffigeS Sicht £U fteden gefugt fyabe. SörgS ©ebächtnis

täufchte fid) aber barin, bafc eS fich um bie Unioerfität, nicht

um baS fatt)olifd)e ftafino, baS Pödinger boer) au^brücfUct)

ermähnte, gehanbelt l^abe. Ter lefete ©rief SörgS an

linger, ber jur Berichtigung angeführt werben mutf, gibt

barüber eine Wufflärung. (£r fdjreibt: „Unter fortmährenbem

Srftaunen über ben unerwarteten Auftritt oom 30. 3uni unb

3r)re öerehrlidje 3uf<hrift öon r)eute morgend ha&e id) wnc

ausführliche Verantwortung aufgefegt, bie ich min a&er nicfjt

ausfertigen, fonbern *u ben Elften legen werbe. $enn foebeu

— nachmittags öter Uhr — työxt ich auf oer Straße öon
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bcm anonymen Sörief unb bamit ift mir obengebadjteS SRätjet

gelöft. 3dj frage: wer fann in folgen QaUn, wie biefe legten

Xage waren, auf ben Einfall gefommen fein, einen folgen

93rief fc^reibeu? SBom fatholifdjen Äaftno gewijj deiner.

@S liegt offenbar eine üerbredjerifdje 5älfd)ung öor. SBenn

e3 aber mit ben teuflifdjen #efcereien fo weit gefommen ift,

bafc man nid)t baoor jurütffc^rerft, 3f)re SRef onoaleSjena

burd) einen f et) ö nbticr)en betrug auf« Spiel $u fefeen

— nun bann fyabe ich bie ^flidjt, mid) jeber Verantwortung

$u enthalten. 9J?an will Sie oor bie Öffentlichkeit Jje^en,

man wiö Sie foweit fompromittieren, bafe Sie nicht mehr

jurücf fönnen unb bie 23rücfe hinter 3^nen abgebrochen fei.

SDaS ift ber biabolifche pan! 3ct) bitte ©Ott, ba& berfelbe

möge ju Sdjanben werben, unb id) nehme injwijd)en aud)

äße bie Unbilbcn ruf)ig r)in, bie 3h* oerehrlidjeS Schreiben

auf mid) t)äuft" (3uli 7.). 3n ber Xt)at, fcr)ärfer, als Sörg

e3 tf)ut, ^ärte bie SRuchlofigfeit beS hinter bie Änon^mität fid)

oerfried)enben g-eigltngS nicr)t djarafterifiert werben fönnen;

aber wenn er glaubte, fie oom fat!)olifcr)en ftafino abwägen

unb auf anbere fdn'eben ju fönnen, fo fyatte er bamit bei

Pödinger feinen Erfolg. Tili föecht; benn „ber biabolifche

<ßlan", ben Sörg als ben Qmd beS ©riefeS erfennt, war ja

eben oon bem Sefuitenfc^üler 3)caier, ebenfalls anonüm, ins

SBerf gefefct worben. Unb als $öllinger wieber genas, ver-

breiteten SRingSeiS unb bie SBürjburgcr 3efuttenfcr)ü(er, er

leibe an (Gehirnerweichung, anbere fdjrieben ilmt fije Sbeen ju. 6)

ÜJfit großer Spannung wartete bie Partei, wie 9Mer
im Anhang $ur ^weiten Auflage felbft gefte^t, auf bie Sßirfung,

welche i^r Angriff in ber treffe ausüben würbe, mufjte aber

ju ihrem ßeibwefen erfahren, bag fie gleich K>ar. 9cod)

fchlimmere Erfahrungen machte bie Partei mit benjenigen, ju

bereu Belehrung bie Schrift erfchienen war. SJcinifter $och

war tot; ftönig £ubwig II. aber zeichnete Pödinger, ob mit
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SRücffidjt auf btcfe Vorgänge ober nirfjt, am 9. 3uni gar mit

bem ßomthurfreuj bes SBerbicnftorbenä oom hl- ÜKidjael aus,

unb bic Uniocrfität tüät)(te ü)n im 3ult jum Rector magni-

ficus für baä ©tubienjahr 1866/7, jum 3eugniffe bafür, baß

bic ^arteiangriffe ihre $ld)tung oor ihm nidjt gemiubert

Ratten.

greilid) erroog Pödinger and) bic grage: ob auf SRaierS

^ßamp^lct eine Slnrmort gegeben werben Jolle ober nicht? (Sr
^

felbft füllte inbeffen nach einigem ©cr)roanfen feine Neigung
|

ba$u, meinte aber infolge einer Unterrebung mit bem 2Bür^ I

burger Oberbibliothefar SRulanb, bag 3 33. ©chroab, ber I

SBerfaffer beä vortrefflichen SBerfeS „3. ©erfon", ber fid) eben

in feiner Sonographie über „granj 93erg
M
mit einem mistigen

Slbfc^nitte ber ©efd)id)te ber ^^eologie in 2)eutfd)lanb be=

fdjäftigte, ber geeignetfte ÜDcann $u einer $lntroort märe. @$

gelang aud) föulanb, ©djroab für bie Slbfaffung einer ©djrift

„$ie beutfcr)en Xljeologen unb it)re ©egner" $u geroinnen.

$ie ©djrift in bem oon ihm geplanten Umfange fefcte aber

umfaffenbe Stubien oorauS unb nahm fo lange $t\t in

fprud), baß Pödinger, roie eä fdjeint, bodj felbft manchmal

baran badjte, auf bie erfahrenen Eingriffe, roenn auch nur

nebenbei, $u reagieren. 3n einem ©riefe an SReufch oom

23. 3nli 1866 fommt roenigftenS biefer ®ebanfe ^um

bruef: ,,3d) roci& nict)t, ob 6ie e£ beamtet haben, ba& I III HUT

neue Singriffe, teite in 53rod)üren, teil« in 3ourna(en (bef.

bem SHainjer ftatholifen) gegen midj erfct)einen. ^aben (Sie

oon ber iSrodjüre > Belehrung für Jlcmige< 9Joti$ genommen?

Sie ift in SBürjburg unb SRegcnäburg gebraut unb rjöcr)ft

roahrjcheinlich oon 9Ziebermaner in granffurt rebigiert roorben.

@S roirb boch nicht toor)I angehen, baß ba3 S3itt.=931att ganj

barüber fdjroeigt. ©o oiel inbeS ift mir flar, bafj idj in

folcher Sage entroeber ganj unb gar mich fd)roeigenb »erhalten,

ober über bie auf mid) gezielten ©djlägc etroaS jagen, mid)
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ücrtcibtgen muß. 3d) backte nun anfänglich, id) sollte in bem

ßitt.=93l. ein paar ©cfjriften befpredjen, metche mir Anlaß böten,

mic^ zugleich gegen einzelne Angriffe, f ad) lieber 9fatur, alfo

eingefjenb auf bie ju ®runbe liegenben JJragen ju rechtfertigen.

Mein balb fiel mir ein, baß ich oem fiitt.«©!. baburch pofitiö

fd)abeu, ihm SBerluft an Abonnenten jujiehen unb einzelnen

Sürbenträgern, bie meHeid)t bem blatte a priori fdjon ab-

geneigt finb, Anlaß geben mürbe ju thätlicher geinbfeligfeit

gegen basfelbe. 3d) erinnere mich, baß oor einiger Qdt wegen

einer einzigen fehr unfchulbigen Äußerung in ben > ftölner

©lottern < gegen 30 roeftfälifche ©eiftlidje biefem Xageblatte

ihr Abonnement auffunbigten. 3ft boct) jehon jefct, nrie @ie

mir melben, eine SBerminberung ber Abonnenten erfolgt —
ich begreife eigentlich nicht, roarum. $er neu^ultramontanen

gartet finb &on$effionen gemacht roorben, roie fie fie nur

» roünfdjen fann . . . Sßrof. SReithmanr ift eben befchäftigt,

bie theologifche Jafultät in München gegen bie öerleumbungen

ber oon ben aßürjburgern unb SRegenSburgern $ufammen=

gefdnueißten oben genannten ©djrift gu oerteibigen", mobei

aber nidjtä l)erau3fam, obgleich er fein Vorhaben auch föeufdj

angefünbigt hatte.

@8 maren bie "läge, in benen auf ben ©chladjtfelbern

über ®roß= ober &leinbeutfd)tum entfehieben mürbe, unb 3örg

unterläßt e$ nicht, ju erinnern: „Auch ^ööinger hatte einft

für baS ©roßbeutfdjtum geftritten, jefct fümmerte eS ihn nicht

mehr". 3)ie ^r)atfacr)e ift ausgeben, aber ber aus ben SBorten

Sörgä flingenbe Xabel ift in hohem ®rabe unangebracht, $ie

Haltung EütlingerS in biefer Jrage ^eßt bereits flar oor.

©eine «Stellung jur Äaiferfrage in Jranffurt unb feine Äuße=

rung über Greußen in ber II. baüerifchen Cammer (offen

barüber feinen >$Mtfel gu. $>ie «Sache ftanb fo, mie ber ge=

meinfame greunb 3örg$ unb Pödinger«, ber Üftajor ©et)=

frieb fcf)on am 15. äRärj 1849 an lefcteren nadj granffurt
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getrieben hatte: „$>er buoltftifc^e ®egenfafc Öfterreid)$ unb

Greußens ift eine prägnante $f)arfad)e, . . . biefe Xfyatfaty fonn

Weber ignoriert, noch mit tönenben ^^rofen, fonbern nur burd)

bie Unterjochung be$ einen ober onbern nach manchen Reißen

©chtadjtenjahren bejeitigt werben." 3)ie 3eit war gefommen,

unb bie ©tfjfadjten Ratten $u Ungunften Öfterreidj3 entfdjiebeu.

£aß e$ ober fo fommen würbe unter ber Regierung beä

ÄaiferS granj Sofcfd IL, unb bei ben guftänben in ben übrigen

93unbe3ftaaten, ba$ r)atte $>öflinger norauSgefehen. $enn

noc^ am £°9C oer ©c^Iac^t oon Äöniggräfc (©abowa, 3uH 3.)

äußerte er auf einem Spaziergange $u bem Söerfaffer: „#aben

©ie fdjon gehört, baß bie Greußen über bie Öfterreicr)er ge=

fiegt höben? $>a$ fann nur jum $ei(e Öfterreich« gereichen,

wenn ber ßaifer gran$ Sofef enblich vielleicht einfielt, baß

e£ mit feiner SRegierungäweije nicht fo fortgehen fönne, baß er

nicht, wie mir ein ihm perfönlid) naheftehenber Öfterreicher

fagte, plöfclid), wenn bie SJcafdjine einmal im beften ©ange

ift, in fie greifen unb fie $um ©tiüftanbe bringen bürfe. 3n

Söatjern aber war bie $rmee nur eine SBerforgungSanftalt für

bie Slbeligen". Unb in fetner föeftoraterebe am 22. ^e^ember

1866 fagte er: „$>er ©rünblid)feit, mit welcher [1848] bie

><$runbrechte< erörtert unb feftgeftellt würben, hat man bie

foftbare ©panne Qtit junt Opfer gebracht in welcher e8 mög-

lich gewefen wäre, $eutfchtanb befriebigenb $u geftalten, ben

jüngften ftrieg abjuwenben". SKachbem aber bie friegführenbeu

SöunbeSftaaten jetbft bie fiogif ber oollenbeten $hatfa<hcn ön '

erfannt hotten, hotte er fid) ba etwa an ber au3fid)t$lofen

Oppofition Sorg« unb feiner ^ßatriotenpartei gegen fie betei-

ligen foüen? 3)at)on war $>öHinger aöerbing« weit entfernt,

aber er hatte ohne ßweifcl eine richtige politifdje ©inficht,

wenn er fdjon am 23. 3uli 1866 an teufet) fchrieb: „93on

^Jolitif unb ßrieg mag ich nichts Ichreiben. 3ct) glaube, wir

benfen barüber fo ziemlich überein. 3n ^eutfct)lanb beginnt
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jefct eine neue Orbnung ber $)inge, bie it>re geroaftige Wir

fung aud) auf bie fird)Ud)en 3uftänbe fieser ausüben toirb".

Unb biefeä, baß „in $eutfd)tanb jefct eine neue Orbnung ber

3)inge beginnt
1
', ber fid) SBatyern tücr)t roiberfefcen bürfe, fon=

bern in Wuger SGBeife einorbnen müffe, wirb er aud) Äönig

Subroig II., ber fid) nur fcr)roer in fte finben fonnte, gefdjrieben

fyaben, ir)n jug(eid) an bie Söorte feiner ®ebenfrebe auf Sftar. II.

erinnernb: „Saöern ift nid)t berufen, eine 2Beltmad)t ju roer=

ben", u. f. ro. (oben ©. 361). $enn barouf beuten roofjl bie

SBorte beS jungen töönigS: „2JJein lieber fem ©tiftöprobft

Dr. tum $öllinger! 3f)r ©djreiben oom 1. Oftober f)abe

3dj erholten. 3d) roar in Ijofjem ©rabe befriebigt burd) feinen

3nfjalt, ba er 3J?ir einen neuen 93eleg bafür bot, baß 3d) feft

auf 3^re Brette unb Ergebenheit jaulen fann. (Smpfangen

©ie aud) meinen freunbttdjen $>anf für 3f)*e ^oti^en über

bie fird)tid)e Siturgie. 9Högen ©ie mir noen redjt lange er^

galten bleiben" (1866, Oftober 11.). ®an$ unumrounben

fprad) 3>öflinger aber feine Slnfidjt in einem Briefe an $lr^

net() au«, ben er einhtb, rote geroöljnltd) bei ifmt roä^renb

ber ©ifcungen ber £iftorifd)en Äiommiffion $u roofmen: „$>ie

Unterbredjung [burd) ben ßrieg 1866] mar eine lange unb

traurige, unb bie 9?ad)roef)en roerben fid) mefletdjt, roenn aud)

nur leife, felbft in unferen Äommiffionäberatungen etroaa

fühlbar machen. 3n^roifd)en ift e$ unfere Aufgabe, arte gäben,

roeldje $eutfa>Öfterreid) mit bem übrigen $eutfd)lanb t>er=

fnüpfen, forgfältig $u erhalten unb ftärfen. $a$u joü

un$ aud) bie §iftorifd>e Stommiffion bienen. 3d) erroarte

©ie alfo bieämal mit boppeftem Verlangen . .
.

(1867,

©eptember 12.).

$ie ^erbftferien braute £ölltnger auf ber Slctonfdjen

iöefifcung §errnäf)eim bei SöormS $u, roo er mit ber bort

uortjanbenen ßitteratur bie oon föeufd) in ben „kleinen ©djriften"

ueröffenttidjtc „®efd)id)ttid)e Überfielt be§ tfonjitö oon
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Orient " abfaßte — „feine eigentlich toiffenfchaftlicr)e Arbeit,

fonbem nur eine für einen weiteren ÖeferfreiS beftimmte, popu*

läre Orientierung" über ba£ $on$il. 2(n ber £anb ber

Quellen betrachtete er aber auch bkfä anberS, als e$ gewöhn*

lieh ju gefd}ehen pflegte, war eS ihm ju einem Äon^iliabulum

italienifcher, oon SRom unb ben päpftlichen Segaten be^errfd^ter

SBifdt)öfe hetabgefunfen, ba3 mit Unrecht ben tarnen eines

allgemeinen ober Öfumenifchen führe, — eine Anficht, welche

Weber ber SBerfaffer nod) oon Druffel ihm infpiriert hatte, wie

man oermutete, fonbem er felbft juerft bem Serfaffer $u

feiner Überrafdmng auSgefprocljen hat. @r wollte aber gan^

flar in ber Sache fehen unb begann nun in München unb

auswärts, wo ihm namentlich bie £ilfe Betons ju ftatten fam,

ungebrucfteS Material gu fammeln. Sluch oer ^ßerfaffer war

bamit befcf)äftigt unb fchrieb aus 9Jcüncr)ener unb noch m
3ahre 1869 aus Xrienter §anbfd)riften ab, welche Arbeit

SRafcinger 1868/9 unb in ben erften fiebenjiger Sohren SBofer

als feine ©efretäre fortfefcten. Unb baneben würbe mit gleichem

(Sifer, befonberS feit ber Ernennung SöfjerS jutn 2)ireftor beS

SReichSarchioS, an ber $eroollftänbigung einer Quellenfammlung

jur ©efchichte ber Oefellfchaft Sefu unb jur ^apftgefcfjichte in

unb außer München gearbeitet.

ftaum mar ber $riegSlärm oerftummt, wieberholte 3)caier

in einer ^weiten Auflage feiner 93rocf)üre „3ur ^Belehrung für

Äönige" feine, burch einen 9uü)ang oermehrte, ftürmifche öffent-

lid)e Slnflage. ©ine Antwort barauf fd)ien nun geboten; aber

ba «Schwab fein SBerfprechen nicht surücfgeäogen hatte, ging

SMinger nach feiner Wndtyx oom föhetn aunächft an bie

weit bringenbere Aufgabe ber $bfaffung einer SReftorrebe.

$)aS Xhema berfelben ergab fidj öon felbft. S3ei ber aflge=

meinen $(nfeinbung ber beutferjen Unioerfitäten unb ihrer

theologifchen gafultäten inSbefonbere mußte er, an bie Spifce

einer ber größten geftellt, notioenbig über bieje geiterfcheinung,

Digitized by Google



428 W. 10. „ 3ur SBeletjrunfl für Äönigc"
;
^öttingetd flnttoort barauf

.

wetfe er fdjon in feinem SRefrolog auf ben SReftor ber fafo*

ltfd^cit Uniüerfität fiöwen be 9tam junt Üttifjfaßen ber gartet

berührt l)atte, ein 2Bort fagen. @« geferja^ am 22. ^)egember

in feiner $ntritt«rebe: „$ie Uniüerfitäten fonft unb

jeftt",
6
) weldje fid) ju einem begeifterten ^ßanegnrifu« auf bie

beutffen Uniüerfitäten unb ba« beutffe $olf gestaltete. „SBer*

gegenwärtigen wir un« nun" — nad) einem Überblicf über

bie ©efdjidjte ber Uniüerfitäten — „bie jefcige eljrenüolle ©tel*

lung ber beutfdjen Uniüerfitäten, erwägen wir, bafe fie bie

Stätten finb, an weldjen atte befferen unb f)öf)eren Stiftungen

be« beutjer)en ©eifte«leben« oft erzeugt, immer genährt unb

geleitet werben, unb bebenfen tüir fyie$u bie Äur^e be« ßeit*

räume« — etwa fünfzig Stfre — in welkem biefer Um*

fdjmung fif üotfyogen, biefe bewunberung«würbige ^ßrobuf*

tiüität in aßen 2öiffen«gebieten fid) entfaltet f)at, bann müffen

wir geftefjen, bag fid) faum in bem Saufe ber 2BeItgefd)id)te

eine parallele bafür entberfen läfet. — §lfle großen unb

bleibenben (Srrungenfdjaften im wiffenffaftlidjen (Miete finb

burd) bie Skrbinbung üerffiebener gädjer unb ©tubien in

einzelnen Sftännern 311 ftanbe ge!ommen .... 3n unferen

Xagen f)aben fidt) Xfjeofogie fowofjl al« 3uri«prubenj in ber

^erbinbung mit *ßf)Uotogte unb ©effid)te gereinigt, üertieft

unb erweitert, unb r)at fidt) bie 9ttebijin burd) ^erbeijie^ung

aller ßweige ber pfjüfifdjen (Srfenntni« ju einer ben ganzen

3#enfdjen unb bie ifm umgebenbe organtffe unb unorganiffe
sJtatur umfaffenben ftunbe au«gebe()nt. ©o fyaben biefe SBiffen=

idjaften äugleid) an ©toffreiftum wie au ©idjerfjeit be« SBer*

fahren«, a(fo an SBafjrfjeit gewonnen; fie finb gadeln ge-

worben, weife mit gefteigerter fowofjl al« geläuterter flamme

teuften. (£« ift nun üiel leifter geworben, franftjaften ©toff

au«^ufd)eiben, Irrtümer gu entberfen unb ^u entfernen . . .

.

.<pier offenbart fid) un« ber refte SBert ber beutfdjen Uni

oerfitäten unb üjre, fd)led)tf)in burd) nift« anberes $u erfefcenbc

Digitized by



WcftotatStebe „$te Untoerfttäten fonfl unb jefet". 429

(5igentümlicf)feit. Sin if)nen foll jcbe Kenntnis ober fier)re in

bie Sphäre ber Sßiffenfcfjaft erhoben unb nur fo mitgeteilt

werben; bie* gejdjiefjt aber eben baburd), bog alles prin^iplofe,

äerfplitterte Söiffen, baS ibeenlofe Sßotijenmefen, ferne gehalten,

bag bie innere SRotwenbigfeit, ber Äaufaläufammenfjang ber

einzelnen Xf>atfad)e ober 2e()re, if)re glieblidje Stellung im

Organismus beS ©anjen, $ur 2lnfd)auung gebracht wirb,

©obann joden an ber Unioerfität bie Jafultäten unb bie

^Biffenfdjaften einanber übermalen unb ergänzen. @S ge=

fd)ief)t bieS oon felbft, fobalb nur bie fietjrer ber ©olibarität

aller ©rfenntniS fidj ftets bewußt bleiben . . . $5aS f)at ber

ßeljrer aud) ben Süngern Aar ju machen, unb „er wirb bieS

erreichen, wenn er nid>t bloß ftyftematifdj, fonbern $ugleid) audfj

f)iftorifd) $u SGöerfe gef)t, wenn er ben ganzen genetifd)en $ro$eß,

ben fein $ad) burcr)(ebt fjat, um gu feinem gegenwärtigen

©tabium au gelangen, alfo bie (SntwidlungSepodjen biefer

Söiffenfdjaft, feinen 3u^5rern anfdjaulid) öor «ugen ftellt ..."

S)ie Unioerfitäten „fefcen ober brängen jeben an feine ©teile

unb mahnen iljn immer wieber, baß er bodj nur ein ©lieb

eines großen Organismus fei unb im beften galle bod) nur

ein SBrudjftütf ber SBar)rr)eit ergriffen fjabe, nur einen geringen

Seitrag jnr Ööfung ber großen wiffenfd>aftlidjen Aufgabe bei-

äufteuern im ftanbe fei. £ier bürfte oielleidjt bie Urfadje 51t

entbeefen fein, warum $eutfdjlanb, welches fid) am fpäteften

unter ben großen Äulturoölfern, unb lange ofjne fonberlidje

(Srfolge, baS 3nftitut ber Unioerfitäten aneignete, in beT ©e*

genwart gerabe baS flajfifdje fianb ber Unioerfitäten ift, unb fie

ju einem Umfang, ju einer wiffenfd)aftlid>en Sßoßftänbigfeit unb

Südjtigfeit auSgebilbet fjat, baß eS unftreitig nid)t nur alle

anberen SBölfer hierin übertrifft, fonbem man barf Jagen im

Meinbefifce ber rechten Unioerfitäten ift". (Sine Darlegung

ber 3"ftänbe ber Unioerfitäten in ben einzelnen fiänbern madjt

bieS dar, wobei jeboer) nietyt oergeffen wirb, jeben an if)nen
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bemerften Vorzug fjerborjutyeben, j. 33. an bcm (Sotlege bc

grance, bog eS aud) einen Öefjrftuljl für flat>ifcf}e ©proben

unb fiitteratur befifct, „ber in $eutfcf)lanb gewöfmlid} öermifjt

wirb, ober boct) an einer £ocf)fcfmle erften SRangeS nidjt fehlen

foßte"; an ben englifdjen Uniüerfitäten bie Kollegien ober

Surfen; fie ober etwas ä^nüc^e« füllte aud) für bie beutfdje

ftubierenbe Sugenb gefäaffen werben. 9*ur bie 21 Unioerfi=

täten Stöttens „gleiten, äufeerlid) angefefjen, ben beutfdjen,

nur ba& fie meiftenS feine tr)eologifd)en ^ahiltäten f)aben,

benn in Statten wirb ber ÄleruS au^fct)Itegttcr) in ben bifdjöf*

lidjen ©eminarien gebilbet, unb ift eben beSrjalb burd) eine

breite $luft t»on ben gebilbeten klaffen getrennt unb ifjrer

©inneSweife entfrembet ... 3n ber alten ^eimat ber Simtt-

fation unb ber fjofjen ©dmlen, in bem Sanbe, meldjeS einft

bie fiefjrerin ber $ulturüölfer gewefen, ift bie wiffenfdjaftlidje

Geologie fo mifjadjtet, bafc fie an ben meiften Uniberfitäten

nid)t einmal eine nominelle Vertretung Ijat, unb ba& ber ÄleruS,

ber $af)lreid)fte, ben, im Verhältnis $u feiner Veoölferung,

irgenb ein europäifdjeS SSotf befifct, ööllig aufrieben mit bem

in 217 ©eminarien empfangenen (Slementarunterridjt, mit

wenigen Ausnahmen, fein f)öf)ereS wiffenfdjaftlidjeS VebürfniS

fennt. ©o aber ftef)t es bort nid)t erft feit ein paar $qen*

nien, fonbern fct)on längft . . . SBer biefeS Verhältnis nicht

fennt ober nid)t in Slnfdjlag bringt, ber mu& benn freiließ bie

jüngften Vorgänge in Statten unb itjre £aupturfadje, nämlich

bie allgemeine, mit ©eringfdjäfcung gepaarte Abneigung ber

ßaien in ben mittleren unb t)ötjeren ©tänben gegen ben ßleruS,

unbegreiflich finben". ,,©o werben wir" — auf ©runb ber

^Betrachtung ber nid|tbeutfchen Unwerfitäten — „ju ber $ln=

nähme hingeführt, bag bie Uniberfitäten, mit allen tl)rcn Vor*

$ügen unb teils fjeilbaren, teils unheilbaren (Gebrechen, bie

abäquatefte 3orm finb, in welcher bie beutfdje Snbimbualität

jum 9luSbrud, iln* geiftigeS VebürfniS jur Vefriebigung ge=
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langt. 3)iefe Sflifchung oon Jreiheit unb ©ebunbenfjeit, t>ou

forporatioer Söefchränfung unb <5elbftbeftimmung bei äReiftern

unb 3üngern, oorjüglich aber ber 2Bed)fefoerfehr, in welchem

ber Sefyrer auch baS befte, maä er weife . . . unbefangen hin=

gibt, unb ber ©djüler eS mit $)anf unb Änerfennung hin*

nimmt, fowie bie oon bem fiehrer auSgehenbe ©ottijitarion

jum eigenen Kenten unb prüfen, unb bie üon ber 3uhörer=

fdjaft auSftrömenbe, bem 2ef)rer jo mohtthuenbe unb unent*

behrlidje Anregung, burtf) meiere jeine Sßrobuftimtät in ftetem

gluffe erhalten wirb — baä finb 2)inge, in melden ber föeij

unb Sorjug be$ Untoerfitätelebenä liegt, unb in ihnen liegt

aud) ber ©runb, baß bie Unioerfitäten ein fpe$ififd) beutfd)e3

Snftitut geworben finb. 2)er beutfdje, auf Set)re unb SBiffen*

fdjaft gerichtete ©eift b,at in biefer ftoxm ftd) berförpert, unb

wo immer beutfcfjeS fieben jur ©eftaltung fommt, ba wirb

eä auc^ fieser etwa« unferen ^odt)fcr)uIen gleic^enbe^ fjeroor*

bringen.

„Unftreitig finb bie SDeutfctjcn bie unioerfeUfte unter ,

ben Nationen; in ihrem ©djofje finbet fief) ba« ed)t ÜJtenfch 5

liehe, SSeltbürgerliche in größerer gülle, in reicherer Hftannig*

fa(tigfeit, als bei irgenb einem anberen ttulturoolfe. $arum
füf)lt fich ber 3)eutfd)e auet) jeber ber großen Nationen nact)

i^ren befferen (Sigenfcrjaften innerlich oerwanbt unb empfinbet

weniger bie repulfioe Alraft be$ fremben SßolfämefenS . . . $)er

$)eutfcr)e jeigt fich weicher, nachgiebiger, unb felbft feine Sprache

pflegt oor bem Anbringen einer fremben jurücfjuweichen.

Unterliegt ber $eutfcr)e baburch bem Vorwurf einer gewiffen

fo^mopolitifchen Zerfahrenheit, lägt er fich, ^ie bie (Erfahrung

in unfern ©renjlänbern unb an unfern SfaSmanberern jeigt,

leicht öon einer fremben, ftrafferen Nationalität abforbieren,

fo ift e3 boer) eben ber Reichtum, bie oielfeirtge 23eweglid)feit

beS beutfehen SBejenä, feine gähigfeit, auf jeben fremben $or$ug

anerfennenb unb felbft liebenb einzugehen, fich dk* ™$u=
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eignen unb e3 fofort $u üerüoflfommnen, was unfer Sott fo

redjt gum Sentrafoolf ber HKcnf^eit madjt . . . $em $eut=

fdjen ift bie ©abe berlietyen, ba3 ©innen unb ©treben anberer

Götter . . . ju öerftefyen unb bis in feine SGBurjeln $u t>er=

folgen". 9#an fönnte bie« „als einen f)öfjeren ©eredjtigfeits-

finn bejeidjnen. $od) infofern fid) berfelbe in SBiffenfdjaft

unb ßitteratur funbgibt, barf id) if)n wofjl ben Diftorifdjen

Sinn ber $)eutfdjen nennen unb barf audj behaupten, bafe

fie biefen ©inn in eminentem ©rabe, mefjr als jebeS anbere

5SoI! befifcen ... 3d) möchte, ein @toetf>e
?

fdjea Söort anwen*

benb, fagen, ba3 beutfdje (5)eifte3auge fei üor anbern fonnen*

fjaft". ($ine 5Reir)e beutfd)er ©eler)rten, bie genannt unb beren

SBerfe befprodjen werben, fjaben ba3 beriefen. „$odj beffer

nod) als in einzelnen ^erfönlidjfeitcn offenbart ftdj uns bie

fdjöpferifd)e Äraft be« beutfdjen fyiftorifdjen ©inne$, ber mäd)=

tige Xrieb, fid) aüeö anzueignen unb e3 gemäjj ben in feinem

SBefen liegenben ©efefeen $u geftalten, in bem gegenwärtigen

©tanbe ber einzelnen SßMffenfdjaften, wie fie nun auf unferen

£od)fd)u(en gelehrt, in ber fiitteratur angebaut werben. 3Us

üörberft finbet ber beutfcr)e E)iftortfcr)c ©inn reidjlidje SRafjrung

in ber Geologie, meiere, eben weit ba8 ßfjriftentum X§at=

fadje, ®efd)id)te ift, überwiegenb ben fjiftorifdien dfjarafter

trägt, unb bem gemäß erforfdft unb fonftruiert fein wifl.

$eutfd)Ianb ift bafyer audj ba$ flaffijd)e 2anb ber Geologie

geworben, au« beffen Vorräten bie tfyeologifdjen SBerfudje unb

Öeftrebungen anberer Nationen — (Snglanb, Slmerifa — Äraft

unb 9?aljrung fliegen". Unb in äfynlidjer Söeife werben bie

anberen 5afuUätömiffenfd)aften befprodjen. (Sr oermi&t nur

eine« — „eine ed>te ^f)ifofop!)ie ber ©efdjtdjte". ,,2)od) auf

folgen ©runblagen", wie fie oon ifjm Dörfer befprodjen

mürben, „wirb in 3ufun f* auc*) fte a^ e*ne &cr Elften

grüdjte an bem 2öiffen3baume unferer ^odrfdmlen erreicht

werben. Überwuuben unb abgetan ift wofjt gegenwärtig jene
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oon Sickte begonnene, oon £egel fortgefponnene Verirrung,

meldte ben ganzen reiben Snfjalt ber ©efchidjte in ein enges

unb fteifeS Schema einhängt, burd) u)ren 3Rerf)ani3mu3 ber

logifdjen ßonftruftion an bie Stelle ber in ber ©efcfjidjte fid)

überaß bejeugenben perfönlidjen greifet eine ftarre Stotroen*

bigfeit fefjt, unb ben lebenSöoIIen 3nf)alt ber ©efäidjte $u

bloßen 2)enfbeftimmungen oerflüdjtigt. künftig tuirb bie

^^ilojop^ie ber ©efdjichte als baS fchtoierigfte, aber aud) oiel*

leidet foftbarfte (Ergebnis afabemifcher Sehrthätigfeit ben Stach5

toeiä $u liefern bebaut fein, baß eä geiftige ÜJfachte, Sbeen

finb, roeldje bie Söeltgefchichte beherrfdjen unb geftalten; fie

wirb biefen Sbeen nachgehen, ihre Verförperungen unb Sffitr*

hingen verfolgen burd) ade Venoben unb SBanblungen, unb

ben fie burefoietjenben Sßlan göttlicher SBeltregierung, ber

allein bie ©efdnchte uerftänblich macht, $ur Slnerfennung

bringen . .

.

„Stod) genießen bie Unioerfitäten im ©anjen ba3 Ver*

trauen ber Nation", unb ein lautes unb nac^brücflic^ed 3eug*

ni8 biefeä Vertrauens mar e3, baß 118 ^rofefforen in ba3

granffurter Parlament entfenbet tourben. „®3 ift xoafyx: ba3 t

Vertrauen ift nicht belohnt toorben"; aber „toeber bie $or*
j

porationen nod) ihre ©lieber finb eben berufen unb geeignet,

fidj in ba£ ©etoüfjl unb bie SRänfe ber Politiken ^arteiungen

$u ftürjen, unb roo bieä bodj geflieht, ober roo fie ttnber

if>ren Söiflen fid) hineingezogen finben, ba »erben fie ftete

unterliegen. $)a nun aber aulefct bod) bie großen ©ebanfen

unb nic^t bie materiellen Sntereffen unb fieibenfd)aften e3 finb,

»eiche bie Söelt bewegen unb in ber ©efdndjte ber SHenfdj*

fjeit bie (Sntfdjeibung herbeiführen, fo »erben nach ^ öor

bie ^ochfchulen t^rc Aufgabe erfüllen unb auch oa$ Vertrauen

fich betoahren, baß fie biefer Aufgabe ge»adjfen feien. Stach

»ie oor »erben fie, ba baä beutfehe Volf ein ftetä »erbenbeS,

ftets in lebenbiger ©ntroicflung begriffenes ift, biefem Volfe

Ötiebri«, Veten ^daingexl. III. 28

Digitized by Google



434 UI. 10. „3"* SeletytunQ für Äönige" ;
fcötliiißerö 2lnttoott botouf

.

feine Vergangenheit mit ber ©egenwart vermitteln; fie werben

e3 über feine ©egenwart orientieren unb ihm bie redete Ver*

föfjnung ber notwenbigcn, in jeber ßeit neu tyerüortretenben

©egenfäfce aeigen; fie werben enblidj auch ü)m feine .gufunft

vorbereiten Reifen."

2lm ©djluffe, nacr) einer Slnfpradje an bic gefamte(Stubenten-

fd)aft; fühlte er ba3 VebürfniS, nod) ein befonbereS SGBort an

bie $f)eotogie*@rubierenben $u richten: „<2>ie haben fid) eine

äöiffenfchaft erforen, weldje ben ^Cnfprucr) macht unb machen

mufc, bog alle übrigen ju ihr hinführen, baß biefe ihrer, als

©runblage wie als ©d)lufiftein, bebürfen. 3)ie Geologie

felber aber fann nur bann beweifen, baß foldj eine fürftlidjc

SSürbe unter ben 5)iS$i})ltnen ihr wirtlich jufomme, wenn fie

es öerftefjt, fid) ber $itfe biefer 6djweftern $u bebienen, wenn

fie SHaum hat unb Weitherzig genug ift, auch ^inreic^enbeÄ

©elbftoertrauen befifct, um baS edjte, eble, aus aßen ben

SBerfftätten unferer gafuftäten $u Sage geförberte Sttetall,

bie beften grüßte aller Qtot\$t beS großen SGöiffenSbaumeS,

als if>r ©gentum hinzunehmen unb mit biefem Sßfunbe nacr)

Gräften $u wuchern. S33er)e ber $he°fo9ic uno ^reu

Süngern, wenn fie, wie ein ner&enfdjwacheS SBeib, fich abfoerren

wollte gegen jeben frifcfyen fiuft^ug ber gorfdjung, wenn fie jebeS

i^r — ober nicr)t einmal ihr, fonbern nur ben %\)tolo$tn —
unbequeme Ergebnis ber ©efRichte jurütfwieje, als eine allju

berbe, ihrer fchwäd)lichen ftonftitution nicht zufagenbe ©peife.

©erabe baran hängt für fie Seben ober Xob, ba& ihre Pfleger

unb Sünger jenen ^iftorifcfjeu ©inn in hödrfter Feinheit be-

wahren, ber fid) in ber Slnerfennung aller fremben Vorzüge

unb ©üter, in ber Verwertung aller auf anberem ©ebiete ge*

funbenen 2Baf)rheiten bewährt, rh eotte tQane^hai doxi/«/*,

> werbet gute 2Bed)Sler<, ha* ShriftuS nad) einer alten Über*

lieferung $u ben ©einigen gefagt Üben wir aljo bie ftunft,

edjte 3Rüit&e unb uuedjte im deiche ber ©eifter, gan^e unb
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fjalbc SBafjrfyeit, ganzen unb falben Srrhtm gehörig unter*

ftfjeiben, in jebem SBafm, jeber Riefen ober fallen 23ef)auptung

ba3 beigemifdjte Börnchen oon SBa^r^eit mit geübtem $luge

aufoufinben unb au$aufd)eiben, nidjt aber unbefetyen ober nad)

bem blofcen oberflächlichen ©djem unb SBortftang $u Oer*

bammen, nicht gan$e (Gebiete bed fremben SBiffenS, al$ ob fie

oon bämonijdjen SDläc^ten befeffen feien, fremb unb üornefjm

oon uns weg$uweifen. 3d) beforge oon einer folgen (Srwei*

terung 3h*e3 (SefichtSfreifeS feine (Befahren für ©ie\ 25ie

Stbftraftionen be$ Sßantheigmuä, ber ben lebenbigen unb per^

fönlichen ©ort be3 ©ewiffenS unb ber Religion entthronen /

möchte, werben ©ie, fdjon um ihrer inneren SBiberfprüc^e /

willen, abweifen. (Sbenfo ein ©uftem, welches offen bie grei*

heit be3 mcnfchlichen SBißen« leugnet ober beffen Äonfequenj

baju führt, „weil biefe greifjeit all^u tief unb feft in Syrern

innerften ©elbftbewufitfein wurzelt, weil, wenn biefe uns an*

geborene ©eroifjfyeit unferer SBa^lfrei^eit momentan erfd)üttert

würbe, fie boct) aläbalb lieber fiegreid) in unferm 3nnem,

unb $war fdjon an bem <Selbftgefüf)l be3 SöiberftreiteS $wi*

fdjen $erftanb unb SBiöen, fid) ergeben würbe". $lm wenige

ften aber werben Sie bem SRaterialtemuS bei fid) ©ingang

geftatten unb fid) etwa überreben (äffen, „baft ber Uttenfd) nur

ein feiner orgauifierter $lffe, bie ©cbanfen nur Sefrctionen

beä ©effirnS feien". „Theologus sum, nihil divini a me
alienum puto — nichts ©örtliches, alfo nichts 3Baf)reS, benn

alle S33ar)rt)eit ftammt urfprünglich oon ©ort, fofl uns fremb

fein; es gilt nur, in bem Seftfc beS regten ÜJcagnetS ju fein,

ber überall baS 2ßat)re aus ber es umgebenben unb oft Der*

bergenben Umhüllung ^erau§ unb an fid) $ief)t. ©0 t)aben

efyebem bie grofjen Scanner ber aleranbrinifdjen ©dmle if)re

Aufgabe, ber gried)ifcf)en ^^ilofop^ie unb 9caturwiffenfchaft

gegenüber, oerftanben ... (SS ift wie in 9#ufyammeb3 *ßara*

bie«, wo gleich *>er erftc 23aum bem Seligen juruft: 93ridr) bir

28»
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meine Sfrudjt, fie ift füß, unb fofort ein anberer 99oum if)m

ruft: ^ie^er $u mir, meine grüdjte finb nod) beffer. $)er

©interne müßte bei adem SBiffenSburfte ber Soft ber SRiefen*

aufgäbe erliegen. Slber Wa8 ifjm nidjt möglid) ift, baS fann

bodj, minbeftenS annäf)ernb, ben bereinigten SBeftrebungen unb

Arbeiten ®leid)gefinnter gelingen ..."

$)ie ganje SSerjammlung Ijing mit gejpanntefter 2Cuf*

merffamfeit unb ood Söewunberung an ben Sippen beS föeb=

nerS. greunbe, ^ie ©d)n)ab, nannten bie SRebe einen „fjerr*

liefen Söaffengang" unb prophezeiten, „joldjer Haltung fc^lc

ber ©rfolg nie", £öfler in Sßrag aber wünfdjte, baß „man

bie fjötfrft zeitgemäße Siebe fjier oon SlmtS wegen ade biejenigen

auswenbig lernen taffen fodte, bie fid) mit UntoerfitätSfadjen

bireft ober inbireft abgeben". 2lber fofort fielen if)n wieber

bie Äläffer ber Partei an, welche adeS $eil in ber $)urcfc

bringung mit römifdjem ©eifte unb in ber 2lbfperrung gegen

jeben frifcfyen Suftyug ber gorfdjung fa^en unb gerabe ba$, was

Pödinger an ber beutfdjen Nation pries, als ir)re fdjwerfte

SBerirrung betrachteten, ©ewiffermaßen eine ©rgänjung biefer

SRebe bttbet ber Slrtifel: „$ie $8rofct)üre >3ur 93e(ef)rung für

&önige<", weld)er nadjträglid) nod) in ber SlugSburger $dg.

Leitung 7
) erfdjien. (Sr wäre an fid) nidjt notwenbig gewefen,

benn of)ne ßwcifel f)at*c SReufd) Siecht, baß „Pamphlete, wie

ba3 oorliegenbe, $u ben fdjtcdjteften SBaffen gehören, mit beneu

man überhaupt fämpfen fann''; 8
) unb baß er mit einem folgen

SIrtifel nacr)r)altig auf bie^ureaufratieeinwirfen ober anbere (£m=

flüffe unterbinben tonnte, burfte Pödinger aud) nid)t erwarten,

ba gerabe wieber ein 3efuttenfd)üler $um $8ifd)of üon (Sidjftätt

ernannt worben war. 9
) 5tber bie <5adje war wichtig, unb ber

begonnene ftampf mußte bis zum Siegen ober Untertiegen

burd)geftritten werben. 2>od) ging Pödinger nur bewegen

an bie Slbfaffung beS HrtifelS, weil ©djwab bie Seröffent*

lidjimg unb Aufnahme feine« „Sranj 93erg" abwarten wodte.
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$er 9(rtife(, für bie ©efd)id)te ber Ideologie in $eutfdj(anb

Don aufjerorbentlidjer SBidjtigfeit, bebauert, baß ber Sftinifter

Sft>d) nid)t beffer beraten mar nnb fid) auf $öf)Ier«
fr
@rleb=

niffe" ftüfcte. Neffen Angaben über ba« ©tubium im ©er*

manifum feien inbeffen roaffr, Don feinen ©egnern nicfyt miber*

fprodjen unb fogar öon bem Sefuiten (Sur et jüngft in einer

Spraye beftätigt roorben (oben ©. 348), bie „nur jemanb

führen fann, ber öon ben nriffenfdjaftlidjen Aufgaben ber

$f)eo(ogie nid)t einmal eine Slfjnung f>at, unb ber t>te(Ietcr)t

nod) nebenbei üor f)iftorifdjen Untcrfudjungen um besroiflen

ein unf)etmlidje« ©rauen empfinbet, weit er fürdjtet, fie möchten

tf>m genriffe SteblingSmeinungen, nrie etnm bie über bie ©djt=

tjeit ber Äonftantinifdjen Sdjenfung ober über bie Unfehlbar*

feit be« ^ßapfte«, jerftören. $a« (Sfyriftentum aber ift feinem

ganzen SCBefen nad) gefd)id)ttidj, unb e« mirb barum, abgelöft

öon ber ©efdndjte, mit feinem ganzen £ef)rgebäube bobenloS".

5ür ben übrigen Seil feine« 93erid)te« I)abe ber Üflinifter feine«

fremben ©eroäf)r«manneS beburft, ba bie 93eftrebungen ber in

SRom gebilbeten Xf)eologenpartei für jeben, ber nur 2lugen

bafür f)at, offen öorliegen. (£« fei nur ju öerrounbern, bafj

ber ober bie SBerfaffer ber 23rofd)üre bie (Sntroenbung be«

S3erid)te«, „vuclc^c öor ber geroöfjnlidjen 9ttoraI nid)t beftefjt",

bie 2öege einer rjör)ercn Sorjefjung unb ©eredjtigfeit nennen.

SIber fie Jjulbigeu in biefer §infid)t gana eigentümlichen $ln= \

jdjauungen unb finben aud) bie 93erbädjtigungen ber nriffen=

fdjafttidjen Arbeiten unb ber ganzen SRidjtung ber Geologen

öon beutfdjer ©Übung al« antifirdjticr), fomie bie $erleum=

bungen, bie fie auf ba« ^rioatleben ber if)nen roibermärtigen

^erfönüd)feiten Raufen, nid)t im minbeften bebeuflid). „$er

fttoed heiligt ifjnen eben bie Sflittel, unb fo öerraten fie un«

fd)on baburdj, ju welcher Cbferöanj fie gehören, roenn mir

aud} gar nid)t näf)er über aU bie frommen ^pänbe unterrichtet

mären, bie ^ier il)re harten au«fpielen
M

.
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,,£ocf) bicfe« *ßampf)let ift fein ifolicrteS (SrseugniS

jonbern hön9* mit einer ganzen ^Rci^c öon Vorgängen su*

fammen, bie afle nach bem gleiten 3iele fteuem, nämlich nad;

ber Unterbrücfung beS tuiffenfdjaftlicheu ©eifteS innerhalb beS

$atf)olijiSmuS, nad) ber Aufrichtung einer toten Autorität,

meldte bie 3been beS Safyrfyunbertä burd) bi^tplinären Qman^

unb ©eroaltmaftregeln befämpfen mifl". fcaran reitet fid)

eine furje ©efdjichte ber fatfyolijdjen Geologie in $eutfd)lanb

feit ber Aufhebung ber ©efellfd)aft 3efu, roelcr)e faft auS-

fdjlieftlicr) baS tfjeologifdje Monopol in 23efifc rjattc, ober „bei

ihrem Söibernrillen gegen ade fyiftorifcr)en unb ejegettfcr)en

©tubien in £eutfd)lanb ber X^eologie baS ©epräge beS t»oll

ftänbigften <5d)olaftiaiSmuS aufgebrüeft unb infolge beffen ba

felbft eine gänzliche ©terilttät ber fatl)o(ifd)*tr)eologifd)en fiit

teratur oeranlafjt hatte". „Keffer fonnte eS erft roerben, roenu

man bie alte fdjolaftifdje 9tfetf)obe »erlieft unb eine neue, auf

grünbliche biblifcfje, hiftorifdje unb patrifrifcr)c ©tobten bafierenbc

einfd)lug", unb baS gefdjah, feit 1817 bie fatrjoüfdhrt)cofogifd)c

gafultät in Bübingen eröffnet unb nad) ihrem SBorbilbe in

greiburg, tieften, fünfter, Sonn, SreSlau, SSür^burg unb

SJcundjen gearbeitet rourbe. 3n SRom, baS mit anberen fingen

beschäftigt mar, faf) man biefer Söeroegung ruhig ju. Offenfiü

trat es erft auf, als bie Sefuiten feit 1849 fönflufs auf

$iuS IX. gemannen, bie ftrengere Ausführung beS Sricnter

53efd)luffeS über bie ftnabenfeminarien betrieben, auf bie lieber-

aufnähme ber tr)omtfttfcr)cn €>cr)olaftif als beS mafjgebenbcn

philofophtfdjen unb theologifctjen ©nftemS brangen, bie Jijicrung

ber Unfchlbarfeit beS ^ßapfteS als $ogma anftrebten unb jur

SRiebermerfung alles SBiberftanbeS gegen ihre Abfidjten auf

SEBicberbelebung beS üeraltctcn SnftitutS ber Snber.fongregation,

mo fie bie entferjeibenben Stimmen befi^en, beftanben. 3n

ihrer 1849 gegrünbeten Civilta cattolica, bereu SRebaftiou

burch päpftlicheS ©reoe oom 12. Jebruar 1866 fogar $u
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einer $rt Kongregation erhoben morben war, begannen fie

mit ber ganzen 3im^fa^on ocr ©egcnmart auf allen if)ren

(Gebieten einen erbitterten Ärieg, ben fie „gemöfmlidj in rofyer

unb umoiffenfd)aftlid)er Sörife führen". „€>ie oerteibigen j. 93.

bie ©flaocrei unb baS Sottofpiel; fie befdjulbigen Diejenigen,

welche für bie Sbiftebung ber SobeSftrafe ftimmen, ber fd)led)-

teften $lbfid)ten unb beS oerroorfenften ßfjarafterä; fie preifen

bie 3nquifition al3 >un sublime spectacolo della per-

fezione sociale < ; fie behaupten, baß bie ©emiffen3freif)ett

bireft bem (£f)riftentum roiberfprcc^c unb jum 2ltl)eiämu$ für)re;

fie oerroerfen bie greifjeit ber gorfdjung unb öerfünbtgen bie

fdjolaftifdje 3$f)ilofopf)ie al8 bie ber ftirdje; ja fie entblöben

fidj nidjt, es offen fyerauSaufagen, baß fd)on bie ©pradje in

ben nidjtitalienifdjen Religionen unb ^f)ilofopl)ien für ba$

italienifdje Of)r barbarifcr) unb für ben italienifdjen ©eift irr*

tümlidj fei". $ie päpftlid)e Unfetylbarfeit foll fidj auf bie

potitifdjcn unb fojialeu Probleme au$bef)nen, unb bie feit

1859 über bie Wotmenbigfeit be3 Äird)enftaat3 erfolgten päpft-

ltd)en Ännbgebungen „unfehlbarer 9totur
M

fein, $a3 römifdje

SBolf aber ift tote ba£ jübifdje baä $olf (Sottet, roet( e$ unter

bem ^apft fteljt. (Sin getreues ©djo r)at bie Civilta in

$eutfdjlanb feit 1850 im ÜJ?ainjer „flatfjolif", beffen pro=

grammatifdje 9Jiact)tfpriicr)c aber bereit« im fiaufe ber (£r-

$äf)lung ermähnt mürben unb t)icr ntdr>t mieberljolt ju werben

brauchen. 10
)

$lber „bei bem bloßen Sluäfpredjen if)re§ Programms,

ließ e3 bie rüljrige ^artei nidjt beroenben, fie ging aud) mit

Dieler ftüfmf)eit an bie Sluäfüfjrung beäfelben". $af)in gc

t)ört bie mit fdjlimmen Mitteln erroirfte SBerbrängung beS $um

93ifd)of oon SOtaina gemäfjlten Seopolb Sdjmib unb bie ßr~

fefcung be^felben burd) Settel er (1851); bie itofjmlegung ber

©ießener tfjeologifdjen gafultät burd) Verlegung be$ tfjeolo-

giften Stubiumä an ba$ 3Wainjer Seminar, ba3 c* $u einer
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©benbürtigfeit mit ber ©icfjener gafuttät nod) nid)t braute;

aud> ift nod) fein SBerf öon einiger öebeutung aus biefer

neufdjofaftifdjen ©djule hervorgegangen; „benn bie bieten Der*

fefcernben €>treitfd)riften unb ©trritartifel ber Herren $ ein*

rid) unb Sttoufang, fowie bie feilten, oft mit ben ergöfc-

Haften ©djnifeern getieften ÄompUationen ßaffner« >über

beutfe^e $lufflärung unb ÜJcaterialiSmu8< lüirb bod) niemanb

fonberlid) f)od) anklagen fönnen". dagegen btefrebitierte

^einrid) ben Senior ber tfjeologifdjen gafultät in gretburg,

^irfdjer, unb mit ifjm biefe felbft. ©ogar #ug, öieüeid)t

bem größten fatfjolifdjen X^eologen ber 9Jeu$eit auf bem ®e=

biete ber neuteftamenttid)en Sßiffenfdjaft, würbe im „Äat^olif

nad) feinem $obe ber Vorwurf be3 $ermefiani$mu3 nad)*

gefdjleubert. (Btaubenmaier entging nur burd) ben $ob bcr

perjönüdjen Verfolgung. 3n SBürjburg würben ju ©unften

bcr Sefuitenfc^ülcr £er gen rötfyer unb 2)enjinger bie

^ßrofefforen Schwab unb $>eppifd) berbrängt. 3m 3<d)re

1857 würbe ©üntljerg ^üofop^ie oon ber Snbejfongre*

gation jenfuriert, bofür aber ein 3efuit unb ein 3)ominifancr

an bie SBiener tf)eofogifd)e gafultät berufen, um ba3 tfjomU

ftifdje (softem $u lehren, im gleiten Sa^re bie tfjeologifdje

gafultät in SnnSbrud ben Sefuiten übergeben. 9tod) bem

„Äatfjolif" fottten nun in Öfterreid) bie tf)cotogifd)en ©tubien

großartige $imeufionen annehmen, aber man wartet bis jefct

umfonft auf biefen Sfoffdjtoung: im öfterreid)ifdjen ftteruS ift

e$ mit ber wiffenfdjaftlidjen Äultur nur fd)(ed)ter geworben,

unb nod) ift fein irgenbwie gewichtigem 23ud) au3 biejem grofc

artigen $luffd)Wung fjeroorgegangen. 3n 23re$lau ift ber

erften wijfenfdjaftlidjen ftraft, «alfcer, obwohl er fid) bem

Urteil ber Snberfongregation über ©üntfjer fügte, oom gürft*

bifdjof bie Söieberaufnaljme feiner Sefjrtfjätigfeit oerweigert,

unb ju feinem ©rfafcc ßämmer berufen worben, ber gleid) 5

falls bei ben Sefuiten in SHom feine lefctc HuSbifbung erhalten
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fjat. £>ie fjeroorragenbften fiefjrer in Bübingen, Shifjn unb

$efete, finb beftänbigen Angriffen au§gefefct, unb namentlidj

ift erfterer eine Urfacf)e be$ frommen #rgerniffe3 ber SRoma^

niften. 3u SRündjen aber fpuft baä ©efpenft einer neuen

üttüncfjener <5d)ule, obgleich bie älteren Sefjrer feit ^ejennien

biejelbcn finb, unb bie (Ergebenheit gegen bie &ird)e unb ber

(Eifer für bie ©ad)e berfelben aud) bei ben sulcfct in bie

Jofultät eingetretenen ^ßrofefforen (Xr)atr)ofcr, Sil. ©cr)mib unb

föeifd)!) außer allem Uroeifel ffe&t. 9e9en ^öfliiiger

fann man mit efjrlidjen Staffen nid)t auffommen, aber roie

bie 3efuiten Steiner, als anbere üflittel, if)n roegen feines

ÄlemenS XIV. $u bisfrebitieren, nidjt öerfangen wollten, ju=

lefjt für geifteSgeftört erflärten, fo oerbädnigt man £>öllinger3

fatf)olifcr)e ©efinnung, „meil er bie eytraöaganten Meinungen

über bie Wormenbigfeit einer roeltlid)en £errjd)aft beS ^ßapfteS,

bie geeignet finb, ba3 ganje $nfefjen ber ftircfje in grage 31t

ftellen, nid)t teilt, unb roeil if)m feine tjiftorifdjen gorfdjungen

eine 93eftätigung ber jefuitifdjen Sefjren üom ^apfttum nidjt

erlauben". SBie man ben fiebenSabenb be3 f)od)betagten ©untrer

noc^ oerbüfterte, in gleicher SBeife geftaltet ficr) ber $anf für

$)öäinger. „$en Sntriguen gegen bie ÜJcund)ener tfjeofogifcfje

gafultät, fomie ber immer mef)r um fid) greifenben 3nter=

nierung ber $fjeologie=€5tubierenben an bifdr)öflicf)cn Slnftalten

ift e$ bereite gelingen, baß bie 3frequen$ berfelben feit 3afjren

in ber 9lbnaljme begriffen ift, unb fie ifjre SBorlefungen fortließen

müßte, roenn ntct>t ba$ Kollegium ©eorgianum fid) fycx be-

fänbe. 3a, bafjin ift e§ gefommen, baß man [ber Sefuiten-

fcfjitfer 93ifd)of ©eneftren] ben Söefudj ber £od)fd)ule an ben

ftanbibaten fogar mit ©trafen aljnbet . . . 2)er feiige $Önig

attay, ber bie ©adje erfuhr, ließ bie tijeofogifdje Jafultät in

ÜJcundjen ^um 93erict)t barüber aufforbern; ber 5terid)t mürbe

erftattet, fam aber nidjt in be* ftönigS .fjänbe. 9^act) allem

bem ift e« aud) Aar, roo fynatö bie (Errichtung einer tfjeolo^
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gifdjen f^afnltät in «Speier sielte . . . $>ie ftnabenfeminarien,

üoin &on$il twn Orient in einer Qtit twrgefchlagen, wo unferc

ötymnafien erft im (5ntfter)cn waren, unterliegen nicht nur ben

gerechteren Söebenfen in £>infid)t auf bie wiffenfdjaftlidje, nur

auf ©neu <Stanb berechnete 23ilbung, fonbern e$ fragt fid)

auc^ nachgerabc, ob fie fid> mit ben fitt(id>en Slnforberungen

unferer $eit unb unfereä 2aube3 in ©inflang bringen laffen".

SBenn arme Altern burd) ba3 SBerfpredjen foftenfreier (Sr~

flichung il)re ftiuber in einen Staub, Weld)er Pflichten mit

fid; bringt, bie $u erfüllen nidjt jebermannä @ad)e ift, hinein*

reben ober burd) bie ganj fünftlich gemachte ©cftaltung ihrer

SebenSlage gerabc^u hincin&wingen (äffen: „wa$ fann barauS

(Srfprießlid)e$ für ben flerifalen ©tanb erwadjfen, unb wie

verträgt fid) biefe geiftige Sflaoerci mit bem Ghriftentnm unb

ben £umanitat3begriffen unjerer fteit? §at ber Staat nidjt

ein Sntereffe baran, baß (einen SHitgliebern nidjt auf fold>e

SBrife ©cwalt angethan werbe, ober hoben biefe fein $Red)t

auf bie .<pilfe be3 Staate jur Sicherung ihrer perfönlid)eu

Freiheit? .... @in nach ben £el)ren ber Civiltä gebilbeter

ftlerud muß unferem gongen 3ei^cwuMein öerftänbnisloä

unb feinblid) gegenüberftehen unb ift nur geeignet, $mifchen

ftirdje unb Staat unheilvolle Äouflifte hcraufoubefdjwören.

„Unb waö foö c3 weiter ty'ifyn, baß nun ba3 tfyomu

ftijche Snftem gerabe^u mit ber ^irct)cnlct)re ibenfigiert werben

will?" $)ie mittelalterliche ftirdje fteHte fid) über bie ^ßar*

teien unb ließ bie bem $homi£mu3 entgegengefefcten Dichtungen

gewähren. Sa, $ifd)of £empicr von SßariS jenfurierte bereite

1270 unb 1276 Scuje bleiben. Süngft hat aud) Otf Ringer

auf biefe mit bem $>ogma unvereinbaren (Elemente be$ $hü ~

mi$mu3 f^ingctDtcfeii, aber man t>erfud)te feine wiffenfehaftüche

$(bwcl)r, fonbern fcfcte fein Söuch auf ben Snbef. 3ft e§ nid)t

ein 3eid)en graffer 3gnoran$, wenn man forbert, ^laton unb
s
?(riftotclcg müßten auä 2f)oma3 öerftanben Werben? Unb
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wie fommen benn bie Sefuiten ^cutc baju, ben ^fjoniaö o(e

ei» fanonifdjcS $ud) aufzulegen, nadjbem fte früher fetbft in

©runbtcrjren feine eifrigften ©egner gewefen ftnb, unb ber

gan^e $)omintfanerorben fie einftimmig für bie ärgfteu @nt-

fteller beSfetben ertfärt hatte?

„2Ba3 bie neufdjotaftifche ©djute bebeutet, bebarf nad)

aUem biefem wof)l feiner weiteren (Erörterung mehr". 3n

biefeS gan$e ©erriebe paftt bie fiefyre uon ber päpftlichen Un=

fehlbarfeir, namentüd) bann, wenn bie Sefuiten bie ©cratcr

be$ SßapfteS finb, unb wenn bie päpftlidje ©n^fitfa oon 1864

mit bem angehängten SnllabuS, einem Äu^uge ber Sellen

ber Civiltä, als ex cathedra unb bemnatfj unfehlbar r)tttgc^

fteUt werben. @S gibt bann in ber fatrjolifdjen Äircfjc aud)

politifche unb fokale Dogmen. $ber „es gehört bie ganje

SBlinbfjeit eines überf)i(3ten ganatiSmuS ba$u, um bie ungeheuere

©cfar)r $u überfein, bie bamit für bie Autorität ber fatt)o=

lifcr)en ^irdr)c entftef)en mufj. 3ft cS aber nun nod; jrocife(=

haft, bajj |>err oon ftod) feinem #öntg eine rid)tige <5cf)il=

berung oon ber romaniftifchen Partei entworfen rjabe? 3l)nt

als SlultuSminifter burfte bie 23ilbung beS StleruS, ber eine

fo tief eingreifenbe SBirffamfeit auf baS $olf auszuüben f>at,

nidjt gleichgültig fein. Unb wie fcfjr es gerabe in Söauern

geforbert ift, auf bie jefuitifcf)en Umhiebe ein wadjfameS Sluge

ju höben, bieS jeigt uns ber nod) ganj frifche SBerfucf) ber

SefuitemStnfdjmuggelung in SRegenSburg". 2)a füllte — fo

wollte es ber Sefuitenfdjüler ©eneftren — baS ©djottenftift

nnterbrürft werben. 9Iber obwohl ftonig ÜJiay nur unter ber

53ebingung barauf einging, baß baS Vermögen beS Stifts

teils ju Srtpenbien für bie wiffeufdjaftliche 3luSbilbung oon

Xheo^9cn, teils für bie (Erweiterung ber theologifcrjeu 2ef)r=

anftalt in SRegenSburg oerwenbet werbe, ferjen wir plöfclid)

bie 3efuiten in bem aufgehobenen <3rift auftauchen, mit ber Slb-

ficht, (philofophtfdje unb) theologifche SBorlcfungen 31t hotten. 11
)
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§T6er trofc biefer <Sd)ärfe ber Sßolemif gegen bic neufd)ola=

ftifdje ©d)ule anerfannte es Pödinger, wenn fie wirflid) eine

Seiftung aufjuweifen fjatte. 60 fdjrieb er an ben ÄultuSminifter

©reff er, welcher it)n gu einem ©utad)ten über $ ergen*

rötf)erS „<ßf)otiuS" 93b. 1 oufforbertc: „$aS SBcrf . . . ift,

fo Weit eS bis jefct vorliegt, eine fotibe, auf grünblid)er @r-

forfdjung ber Duellen berutjenbe, Arbeit, unb rjat eS ber SSer-

faffer an ^Icifj, $luSbauer unb umfid)tiger ©rwägung babei

nid)t fehlen laffen. $)aburd), baß er alle 23elegftellen in ben

9toten fjat abbrucfen laffen, ift baS 93ud) $u einem ganj un=

gewöhnlichen Umfang angejd)Wollen; biefeS Verfahren gewährt

aber ben Vorteil, bafc man bie Angaben unb Urteile beS Sßer-

faffer« immer gleid) prüfen unb an ber Quelle fontrollicren

fann. £on unb Haltung beS SBerfafferS finb im ®an$en

ruf)ig, gemäßigt, etwas <ßarteilicf)feit ift $war bemerfbar, tritt

aber bod), fo ml id) t)abe waf)rnef)men fönnen, nid)t att$u ftörenb

fjeröor. $er $erfaffer fagt nidjt bie gan$e 3Baf)rf)eit, aber

er üermeibet bod) aud) jebe pofittoe Sntftedung. 3m ©angen

ift nidjt ju üerfennen, ba§ baS SBerf 31t ben befferen, in ber

jüngften Qtit auf fatrjolifdjer Seite erfcfjienenen gefd)icf)tlid)en

Stiftungen gefjöre" (1866, £e$ember 12.).

2>er SluSfprucr) ber Civiltä: $ie Snquifition ift „ein

erhabenes <3crjaufpiel ber fokalen Sßollfommenheit", welcher

£öflinger Diel beschäftigte, war nicr)t bloß bie ®efd)id)tSauf=

faffung ber Sefuiten, fonbern ber ganzen römifdjen fturie, unb

füllte burd) bie mit ber adji^nten Säfularfcier beS 3Jcarti)^

riumS ber Slpoftel ^ßetruS unb SßauluS $u öofl^ie^enbe £eilig=

fpredjung beS fpanifdjen SnquifitorS <ßebro HrbueS ber

römifcf]=fatrjolifd)en (£f)riftenf)eit als bie allein waljre fo feier=

lid) als möglicf) üerfüubtgt werben. 35a$u fonnte unb wollte

$öllinger nid)t fdjweigen. $lm 6. 2M erfd)ien in ber 8lugS=

burger 9lllg. ßtg. ein Slrtifel „MuS granfen", worin fur$

über WrbucS, „einen ber erbarmungSlofeften Snquifttoren", einen
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„fanatifd|en Sfufffärung gegeben unb nad) einer

SBemerfung, bafc unter Sßaul III. bie Äanonifation beSjelben

faden gelaffen worben, gefragt mürbe: „2Bie gefdn'erjt e3 nun,

ba& man je&t barauf jurücffommt unb auf ben Hitären ber

fatfjoftfdjen ßfjriften einen ÜJtonn jur $Beref)rung aufteilen

Witt, ber £U ben btutbürftigften Snquifitoren gehörte? täte*

fjer galt in ber Äirdje ber ©runbfafc: Märtyrern non facit

poena, sed causa. §(ber für ben $ob be£ SlrbueS liegt

feine eble Urfadje oor. 3)iefe ßanonifation jcfjeint eine weiter

greifenbe öebeutung ju fjaben unb fönnte leicht auf eine SBer*

f)errfid)ung ber Snquifition feföft gebeutet werben. SBirb unter

ben Dielen SBifdjöfen, bie jur geier ber neuen $anomfationen

im nädjften 9ttonat nad) SHom wallfahrten, feiner fein, ber

gegen bie SBerfjerrlidjung be$ $rbue3 unb bamit ber Snqui*

fitiou Verwahrung einlegt?"

3)er &rtifel machte ungemeine« $uffef>en, unb alle SBelt

fragte fid), wer ber ungebetene advocatus diaboli fein möge,

ber nod) im legten Slugenblide bie fltrfel $Rom3 ju ftören

üerjucrjt. $lber niemanb riet auf 2)öllinger. 5ll£ bann aber

in fatf)olifd)eu ^Blättern, namentlich in ber „$lug§burger Sßoft*

Leitung" unb bem (Stuttgarter „SDeutfdjen SBolföblatt", fdjarfe

Angriffe auf ben Slrtifel erfdjienen, boten fie Pödinger nur

einen wiflfommenen 2lnlaf$, bie ganje 3nftitution ber 3nqui*

fition unb bie Sßerfönlidjfeit be3 $lrbue$ nad) ben Duellen

ausführlich in einer 9lrttfelferie: „9tom unb bie Snqui-

fition" 12
) (feit Anfangs Sunt) in ber Slllg. Leitung 8U &Cs

feuchten. $)er erfte wenbet fid) gegen bie „nicht geringe

Aufregung in ultramontanen blättern"; aber „ftatt un$ unb

unferen Gewährsmann ^ßaramo $u wiberlegen, fjaben bie ®e*

lehrten berfelben fid) cinfact) bei $efeleä 93ud) über £imene£

9iat err)o(t, wobei fie fo glüd(irf) waren, eine fefjr günftig

lautcnbe SBemerfung be$ fpanifcfyen ^tftoriferä ^teronumuS

Bianca« über ben ßfjarafter be3 ÄanomfuS Ärbuc« au ent*
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becfen. SGBaS fonft noch an ihrem Gegenbeweis mangelt, ^abcn

fie burd) ein breifteS SI6fpred>cn unb berbe ßraftauSbrücfe

allerbingS jefjr reichlich erfefct". $er jweite Slrtifel beginnt

in großen ßügen bie ©cfc^id^tc ber Snquifition felbft. 2lber

je tücitcr fie fortfd)rttten, befto peinlicher berührten fie, befto

größer würbe bie unheimliche Spannung. ßwar crfchicnen

verfdnebene Prüfet, auch öon ©e
f
e^ bagegen, 13

) unb fchob

fogar bie Slllg. 3*9- 173) jwifdjen bie Erörterungen einen

fcharfen Singriff, aber fie galten felbft bei weniger Unterrich-

teten als ungenügenb. 2)ie 9cot ftieg baher immer £)öhcr unb

liefe ben (^bifchof Sdjcrr, ber wohl gleich onberen grtu>

fchammer für ben Verfaffer fyät, fogar fid) an $>öllinger

felbft wenben, bafe er bie Wrtifel ber 2lllg. 3*9- wiberlegen

möge. 14
) $aS ging nun nidjt; benn nicht nur war für 2)öl*

linger bie 3cit vorbei, wo er „über bie Slnfprüdje ber ^ßäpftc

unb bie ®runbfäfce ber fturie gu fetjr als Sachwalter unb

*u wenig als §iftorifer gerebet" hatte, er hätte fid) felbft unb

bie Quellen, „aus benen er alles geköpft" fyattc, wiberlegen

müffen. 2ftan fanb ein anbereS Littel, um ben ungelegenen

Slutor wcnigftenS $um Schweigen ju bringen. SllS noch ocr

Slrtifel „SlrbueS" veröffentlicht mar, „vermochten bie Eigen-

tümer bes S3latteS in Stuttgart, ultramontanen ©inflüffen

folgenb, bie fliebaftion, bie gortfefcung abzulehnen". 15
) Sie

erfchien erft im 3at)re 1868 in ber SGBiener „SReuen Jreien

treffe" unter bem $itel: „$!ie jpanifche unb bie römifchc

Snqui jition", tuährcnb ju gleidier Qdt Söithelm von Äaul*

badj, von $>öl!ingerS Slrtifeln angeregt, fein S9ilb „$er 3n*

quifitor 3>on s^ebro StrbueS be Epila", „geiftreich, aber Ent*

fefcen erregenb", fdmf unb bamit ben ärger unb bie peinliche

Verlegenheit ber Sßartei vermehrte. 16
).

2Me s2lrtifel fanben in 9fom allerbingS Beachtung, aber

aufhalten in feinem Vorhaben liefe eS fich begreiflidjerweifc

uid)t. Sludj war unter ben 500 in SRom eingetroffenen
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23ifcr)öfen (einer, „ber gegen bie Verherrlichung beä SlrbueS

unb bomit ber Snquifition Vermehrung eingelegt" fyätte. $ic

„unheimliche (SJeftalt" be3 Snquifitorä rourbe „als leudjtenbeS

Vorbilb d)riftlid)er ©eftnnung unb Xfyat auf ben $Utar ge-

ftellt", um „neben ©tephanuS, ^etruS, Sßauluä u. a. als ein

Slutseuge be3 (StoangeliumS gefeiert ju tuerbcn". SDie 3efuiten

aber fpotteten in ber Civiltä: „35er Sriumph bcö ftrbueä ift

eine ÜKieberlage für bie Subcn unb Subengenoffen . . . 3)er

$lrtifel ber >$lllg. 3ei^un9 < ift ihrc ^roteftation, baS lefcte

(Sdjo be$ roütenben ©efchrete, ba3 1485 bie Sharonen gegen

StrbueS erhoben". $och aud) ihnen gilt, wag Pödinger feinem

SBiberpart in dir. 173 ber Beilage ber „$lllg. Seitung" er*

nribert fyat: „Söenn jener Slnroalt be3 Slrbueä fid} nun beulen

fann, ba& ein Snquifitor ber oben betriebenen Dualität oon

einer lauteren eöangelifdjen grömmigfeit erfüllt unb in feinem

$f)im üon bem üttortoe ber Siebe ®otte$ unb beä SRädjften

geleitet morben fei, fo mag er feine religiöfen unb fittlidjen

Segriffe allenfalls au« bem Äoran, aber fic^erlic^ nid)t au«

ber fielnre 6f)rifti unb ber Slpoftel geköpft haben".

9tom unb bie Sefutten bräugten üon jejjt an nur um
N

fo ftürmifcher oorroärtS. Slm 26. Suni l)ielt ber ^ßapft öor

ben 500 *Bifcf)öfen eine Slllofution unb fünbigte ein allgemeines

fton$i( an. Einige ÜKad)er ftellten, mie Zfytl in feiner liebe*

nollen „SluSeinanberfefcung mit ben SanuS^hriften" (1872)

berichtet, fcfjon bamals „ben Antrag, bie päpftlidje Unfef)lbar=

feit per acclamationem &u oerfünben", begnügten fid) aber,

als fie 2öiberfprud) fanben, mit einer Slbreffe an ben $apft,

in ber eS Reifet : „Vor fünf Sauren . . . haben mir in SBort

unb ©d)rift baS VefenntniS abgelegt, bafc uns ntdjtö wahrer

erfdjeine unb nidjtö angenehmer fei, als baSjenige ju glauben

unb ju lehren, toaä 2)u glaubft unb lehrft, als biejenigeu

Srrtümer 311 üermerfen, meldje 2)u oernnrfft. Ellies, maS nur

bamals erllärten, roieberholen unb befräftigen mir jcfet auf«
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neue . . . SBeil mir glauben, bafj betrug burd) $iuS' 3Runb

gefprodjen fjat, barum erflären mir, bag mir alles baSjenige,

was 25u immer junt 310 oer fixeren Söeroatyrung beS

depositum fidei gefprod)en, beftätigt unb erflärt fjaft, auf

gleiche SBeife fpredjen, beftätigen unb erflären . . . Denn eS

liegt rief in unferem Söenmfjtfein, toaS bie Später auf bem

Äonjil oon Jlorenj in bem UnionSbefret erflärt fjaben, bafj

ber >9iömif(^e 23iföof< ber Stettoertreter 3efu (£l)rifri, baS

£aupt ber ganzen Äirdje, ber Sater unb Sefyrer aller ßfjriften

ift, unb bafj ifjm in ber ^ßerfon beS 1)1. ^ßetruS oon unferm

$errn 3efuS ßfjriftuS bie oolle ©etoalt übergeben toorben ift,

bie gefamte ftirdje $u toeiben, ju regieren unb ju leiten". 3n

feiner Antwort auf bie «breffc am 1. 3uli fefete $iuS IX.

bie Eröffnung beS fron^lS auf einen 8. Dezember als ben

Don ifjm burd} bie Definition ber unbeflecften ©mpfängntS unb

bie Söerfünbigung beS ©tyllabuS ausgezeichneten Sag feft, unb

ber Äarbinal Saterini lieft 17 Sfjefen unter bie amoefenben

2Mfrf)öfe oerteilen, tueldjc fie in brei, fpäteftenS oier Monaten

beantioorten follten. $ie3efuiten iffrerfetts jeidjneten aber bereits

in ber Civiltä catt. öom 15. 3uni bem ju berufenben Äonjil

feine Hufgäbe oor, inbem fie in einem $lrtifel: „(Sin neuer

Tribut für ben 1)1. ^ßetruS" eine $lnbad)t oorferlügen, mit bem

©elöbniffe, „unter allen Umftäuben, felbft toenn man fein

SBlut oergiefjen müfjte, an ber bereits allgemein unter ben

ftatljolifen oerbreiteten Eoftrin feftaufjalten, ber gemäfe ber

^ßapft, wenn er burd) feine Autorität, als allgemeiner

fieljrer unb wie man ju fagen pflegt, ex cathedra,

erflärt, toaS man in Sachen beS ©laubenS unb ber «Bitten feft*

galten muß, unfehlbar ift, . . . felbft et)e bie 3uftimmung ocr

ftirdje erfolgt ift". Unb aufjerbem foüte man fid) üerpflidjten,

alles für bie Verbreitung biefer ßefjre $u tlnm, toaS „$luto*

rität unb Neigung" eingeben unb möglid) machen, loie öer-

breitung ber 93üd)er, tocldjc fie enthalten, Unterftüfcung iljrer
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SBerteibiger burdj ofle 2ttittel unb 93efämpfung if)rer (Gegner.

Unt bic neue Slnbacfjt ober in bie tociteften Greife $u Oer*

breiten, ttmrbe „ber be^ügtic^e Srtifel audj auf ein eigenes

SBtatt gebrueft, toetdjeS bie päpftlicf)e £rucfgenef)migung auf*

ärigte".

$amit ^atte bie gartet oollenbS bog Obertoaffer unb

begann fief
tote fie felbft 1868 fonftatierte, „allenthalben größere

^ü^rigfeit unb mein* Energie" $u entfalten unb nad) ber

Söeifung ber Sefuiten bie Geologen beutfcfjer SBilbung nun^,

mef>r and) als ©egner ber päpfttidjen Unfeljlbarfeit ju be*

fämpfen. 9htr um fo forgenooßer flaute SDöllinger in bie \

ßufunft. „$)ie Sßerroicffangen im Snnern ber Äirc^e werben,

fcfjeint eS, immer größer, baS odium theologicum immer ,

intenfioer —- SlrbueS unb Äanonifierung ber 3nquifition —
päpftlidje Snfaaibilität nebft Milium — grüßte beS ©Ol*

tabu« je. unb baju bie offenbar fteigenbe politifcf)e 9flad)t beS

s}>roteftantiSmuS — melden 3uftänben unb ©reigniffen geljen

wir entgegen? 3cf) ^abe feinen $lriabnefaben in biejem Sabo*

rintf)", fdjrieb er am 29. 3uli an SReufcf), ber eben bamit

umging, eine bereits 1865 befdjloffene, aber wegen beS Krieges

1866 unterbliebene Skrfammlung ber Mitarbeiter beS Xfyeol. N

fiitteraturblatteS narf) greiburg i. 33. $u berufen. Slber noef)

oor ber Berufung mürbe bie Partei unruhig unb oerbreitete,

wie Slljog an föeufdj melbet, „allerlei nicfjtswürbige ©erüdjte"

über fie. 3a, Seute, wie oon Sdjäjter, „fafjen fie für nichts

weniger an als eine Agitation gegen ben 1)1. Oater"; aud)

„geigte er fief) im ©efpräcr)c fester oerlounbert, baß man tfm

unb bie 9Mn$er |>errn nod) nidjt eingelaben f)abe" (3uli 23.).

@S fehlte nur bie ^anbfjabe, um gegen bie bloß als $rioat~

oerfammlung gebaute 3ufömmenfunft einjufdjreiten, bis eine

ganj ungenaue ftorrefponbenj 3. $uberS in ber SWg. 3*9-

(9tr. 218) berichtete, baß „am 21. $uguft eine Sßerfammtung

fatl)olifd)cr (Mehrten in Jreiburg ftattfinbe ..." $>ie gleich

Jricbrid). MtUn SöHinftfr« III. 2\)
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geittg im $l)eol. ßitteraturblatt Dom 5. Sluguft erfcf)ienene (SHn*

labung ber Mitarbeiter, „um auf ©runb bcr bis bahin ge-

malten Erfahrungen über enuaige Seränberungen ober 2kr*

tJoHfommnungen be8 93latte3 ju beraten
u

, mürbe ba nicht mehr

beamtet. „3ch höre
" — fdjrieb fofort ber Nuntius 2Jcegüa an

ben Srjbtfc^of uon Jreiburg — „bafe in jener Stabt eine

fogenannte SSerfammlung fatt)otifcr)er ©elefjrten am 21. 5luguft

gehalten merben fofle"; ber (Srjbifchof ttuffe, ba& ber hl. Sater

joterje Sßerfammlungen nur unter gemiffen ©ebingungeu ge*

ftattet ^abe; er möge if)m baf)er berichten, ob biefelben erfüllt

toorben feien, Sdjon am 9. Sluguft ging eine Stbfct)rift bc3

Schreibens 17
) an Geringer nach Sonn ab augleicf) mit ber

SBemerfung be$ er^bifc^5flicr)en Sefretär3 @trer)(e: „@r$ellen$

märe *3 am liebften, menn bie SBerfammlung ganj unterbliebe".

Natürlich beftimmten biefe neuen Semeife ber 3Kijjgunft föeufd)

unb Eieringer, fo rafdj ttrie möglich 3*9- 9fr. 225) bie

Sufammenfunft abjufagen — jum SSerbruffe ber meiften be*

reitö reifefertigen ©elehrten unb jur 5reuoe ocr Dottel

Snbeffen toar boer) mancher ©ifdjof über biefeS treiben

beftür$t, unb fogar oon bem TOnchener ©rjbifchof Sd>err

fonnte $h°ty°fer oem ^ßrofeffor teufet) mitteilen: „Über ba$

Scheitern ber 2re^ur9er 8uf
ammei,funf^ roat oer

bifchof öon München fetjr öerbriefclich ; er fagte mir, er wolle

bie Sache in gulba $ur Sprache bringen unb h°fa oudj bem

Nuntius in SRündjen in biefer Angelegenheit SBorftellungen

gemacht" (September 25.). $er üflann beroieä bamit nur,

ba§ er bie Sage noch 9ar nify burchfehaute. £>enn als bie

beutfdjen S3ifcf)öfe am 16. Oftober in gulba jufammenfamen,

ftanben fie alle auf Seiten ber Partei unb befannten fich $u ben

©runbfäfcen ber Scfjrift „3ur Belehrung für Könige". «Rieht

nur tuurbe „ber herrliche ^ßlan" ber (Errichtung einer fatljo*

lijchen Untoerfität „als eine« SoHroerfeS ber toahren SBiffen*

fdjaft" gebilligt unb $u unterftüfcenberforochen, in ber VTI.Sifcung
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„fpradj bic h«>hc Sßerfammlung aud) einftimmig U)re ^Billigung

unb Slnerfennung bcr in üflaina erfcheinenben 3«tfchnft y®n
StatfjotiU im allgemeinen au$". $ann eignete fte fid) <5äfee

an, wie bie folgenben: „2)ie 83ijd)öfe müffen namentlich be*

badjt (ein, bajj bie Hauptfächer ber 3)ogmatif, Floxal unb

be8 fanonifchen SRedjtS gut befefct feien, unb baß benfelben bie

gebüf)renbe J)eröorragcnbe Stellung gegenüber ben anberen

Disziplinen eingeräumt werbe"; „e3 fann nimmer geftattet

werben, baß bie ©taatshodjfchulen ba3 Monopol ber theo-

logifdjen unb phüofophifdjcn 2Biffenfd)aft unb ber wiffen*

(chaftlid)cn SluSbilbung be3 $leru$ für fidj beanfprud)en, üiel*

mehr müffen fie rein firdjlichc Hnftalten neben fid) anerfeunen

unb mit benjefben in jener (5intracr)t wirfen, welche ber ©eift

e^rifti unb ber ftirdje forbert". 3a in einem anberen, roatjr*

fd^einlic^ öon ber nämlichen 3feber ftammenben Gutachten, baä

bireft barauf ^inroeift, in SRom werbe unter Xt)eo(ogie nur

$ogmattf unb SHoral berftanben, mürben bie theologifd)en

Jafultäten „in ihrer gegenwärtigen föidjtung unb Stellung"

fogar a($ „untauglich für bie gortbilbung wie für bie ©runb*

legung ber tt)eologifd)en 2öiffenfd)aft" erflärt. 25er (Srjbifdjof

9Md)er3 oon $öln unb ber Sifdwf öon fünfter aber fpradjen

fid) batet aucfi gegen bie Tübinger gafultät aus, was ^ur f

golge Ijatte, ba§ fdjon 1867/8 nur ein einziger preujjifdjer

,

Geologe uad) Bübingen fam, unb „alle« ju ben Sefuitcn

nach Snnäbrud inftrabiert mürbe", ©nblid) nahmen bie 93i*

fd)Öfe aud) ein Statut für Organisation ber fatholifdjen treffe

an, um fie noch fräfttger im Sinne ber gartet wirfen lafjen

ju fönnen, unb wollten $u gleidjer &tit, um mit £efele $u rebeu,

„bie $wei einflufjreichften fatholifdjen Organe in $>eutfchlanb", bie i

ßölnifchen Blätter unb ba3 Sfjeol Öitteraturblatt, „totfdjlagen". 1

$>ie Serfjanblungen follten jmar geheim gehalten werben,

buch rafdj fieferte bie$ unb jenes burd), unb balb war auch

eine $lbfd)rift beä geheimen ^ßrotofollä in Umlauf $a war
29*



452 W- 10. „3ur Selc^rung füi Könige*
; S)öüiitflerä Hnttuort batouf

.

namentlich £efele empört: „©uftaü $lbolf foH oft gejagt haben:

Heu, parva sapientia mundus regitur; fönnen mir nicht

beifügen: nec majori ecclesia, unb f)at Boccaccio nicf)t SRecht,

wenn er meint, eS fei ein SBcroeig für bie göttliche Stiftung

ber Stirpe, baß ber ÄleruS fie noch nicht höbe umbringen

fönnen". ift fyimmeffdjreienb, baß bie Herren Söifdjöfe

aus SReinerbing, Domherrn Dr. SRampf, Dr. ßomp unb einem

$errn Siegel eine Äommiffion nieberfefcten" (um ©utacfjten

über fatfjolifche 2Biffenfc^aft zc. gu öerfaffen). „$ie »ifdjöfe

wollen bie Sache geheim falten, fic werben wiffen, warum?

25ie ginfterniS fdjeut bog Sicht. Slber fchrecflicf) ift, 5Deutfcr)*

lanbS 23ifchöfe folcfje 93cfcr)Iüffe fäffen ju fet)en. $)er >$atholif<

wirb oon ihnen einzig unb allein gebilligt unb empfohlen, unb

aläbalb publizieren bieö mehrere 93ifdr)öfe ihrem ßleruS unter

Beifügung ber Mißbilligung gegen bie tölnifchen Blätter unb

ba3 Sitteraturblatt. 2öof)in foll ba3 führen?" $ie Sübinger,

bi^^er fo $urücft)altenb, wollten fogar bog Sitteraturblatt, wenn

e3 unter bem Übelwollen be8 (SrjbifchofS ÜMdjerS fid) in Sonn

nicht mehr follte galten fönnen, felbft übernehmen unb big

auf eine günftigere Qdt unter ber Seitung £impel3 fort»

führen.

Unb ähnlich wie $efele, bocr) ruhiger, fpract) ficf) R)'öU

linger, ber bie Söefdjlüffe noch ™fy gefannt ju haben fdjeint, über

baS oon ihm über bie Julbaer (Gehörte au3. „(Sben bringt mir

Dr. Stenglein ben ©rief, mit welchem Sie [SReufch] ihm feinen

$rtifel über ba8 Such oon Stigloher [ber (Smfer Kongreß]

gurücfgefanbt höben. Sie bemerfen barin, baß ba3 ßitteratur*

blatt fid) in ungünfriger Sage befinbe, iubem bie SKißftim«

mung üieler 33id)öfe gegen baSfelbe einen r)or)en ©rab er-

reicht höbe. Steht e$ wirtlich f°? $ann werben freilich bie

21u3fid)tcn für fatholifdje Str)co(ogie in 3>eutfchlanb immer

trüber. Unb ich fe^er mn nun wemgftenS froh, nW ourc^

Seiträge jit bem Vorwurfe Einlaß gegeben $u ha&en >
baß id)
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SJciturfadje biefer Verftimmung fei. £afj gan$ abgejcfjen mm
bem ettuaigen 3nf)alte baS blo&e ©rfd)einen meines Samens

in bem blatte fcfjon gefd)abet !)aben mürbe, fann kr) um fo

roeniger bejmcifeln, als bei ber $$erfammlung in falba ber

SBifdjof Don ^ßaberborn fofort bie Gelegenheit ergriff, eine

©cr)ale bes UnmillenS über mich auSäugte&en. SBielleidjt ift

eS and) üon anberen gefcfjtyn. — $er Sifdjof uon ©t. ©allen

f)atte mir fein [oon SDöUtngcr felbft oeranlafjteS] 93ucr) über

bie &lrtrifcr)e ftirdje jugefanbt, mit bem äöunfcrje, baft icr) es

in einer ,8eirfdn;ift befprec^en folle; 18
) aber eS ift roofjf ratfamer,

ba& mein 9came nicht un bem fiitteraturblatt, für jefct menig=

ftenS, erfreute, ©djabe, bog bie Qufammenfunft in greiburg

oereitelt mürbe. 3d) meinte bamals, baS 93efte märe gemefen,

oon bem ©riefe beS er$bifcr)öflichen ©efretärS gar feine S^ott^

ju nehmen, ba ber grobe, auf UnfenntniS beutferjer ©praetje

beruhenbe 3rrtum beS SRuntiuS uns im ©runbe gar nicht

anging; boer) — ba mir ber getnbe unb 9Hifigömter fo

oiele tjaben, mar eS vielleicht gut, gleich na^ugeben. — ©eit

biefe feilen gefdjrieben, ^abe id) gehört, bafj 3hnen t>on &öln

aus über bie rjöfyeren Orts mißfällige Sftid)tung beS Xtyol

SitteraturblatteS förmlich Vorhaltungen gemacht morben finb,

unb jmar im tarnen ber in gulba üerfammelt gemefenen

SBifdjöfc. Kornelius teilte mir bieS mit unb fügte bei: auch

meiner fei babei, als eines ganj befonberS anftöfugen unb

übelgefinnten SflanneS, gebaut morben. 9hm ©ie haben er*

Hart, baß ©ie an ber Gattung beS SBlatteS nichts 311 änbern

gebädjten — bie einzige 3hrcr unb ber ©adje mürbige $lnt=

mort, bie $u geben mar. 2öie ich ^er f)öre* ^aren cS m
gulba bod) nur ein paar S3ifd)öfe, melche ihr üJct&fallen

über baS ßitteraturblatt äußerten, barunter befonberS ber

^ßaberborner. $aS ©latt hat a^e ^rmartungen, bie man

billiger SGÖeife im Anfang fjegen tonnte, übertroffen unb

bie Sulbaer Prälaten hätten vielmehr, sua si bona norint,
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bem föcbafteur ein $anfe3;$Botum jufenben follen" ($)e*

$ember 3.).

$ann jürnte lieber £efele:
f
,©chä$ler3 neue« ©cf)anb*

buch [9teue UnterfÜbungen] l9
) ift biefer Sage hier angefommeu.

3öaS ich barin gelefen h&be, zeigt mieber bie nieberträchtige

Lanier biefe« fjocfjnmrbigen unb frommen Spanne«, ©o leicht

er bie Slugen t>erbref)t, ebenfo leicht unb fo oft bcrbretyt er bie

SBorte fetner ©egner. ©eine <ßolemif ift unehrlich erfter klaffe.

Sötc er ober üor ^urgent öom @r^bifd)of Don greiburg (ober

feinem ©efretär) zum geiftlidjen SRate ernannt rourbe (ftatt

geiftlidjem Unräte), fo roirb er bemnächft zum ©ro&inquifitor

Germaniae aoancieren unb einen nach bem anberen abtfjun"

(an SReufch, SRoöember 11.). 2Benigften3 lefctereS ttmrbe mahr.

2)enn faum mar fein 33ucr) erfchtenen, ging ©cfjäjler im

Söinter 1867/8 nacf) föom, um bort, mte feine ©chroefter an

Pödinger fchrieb, oon „Siebe jur S33ar)rr)cit unb (Sifer für bie

©adje ber Kirche bemogen", perfönlidj gegen eine Stn^al^I

beutfcf)er ^^eotogen ©dritte ju tc)un, fo bafj noch im SBinter

1868 ber S3ijd)of ©reitf) „Dom f)I. ©tuhl beauftragt mürbe, ein

tt)eologifche3 ©utadjten über ÄuhnS ©nabcnle^re cinzufenben",

ber aber oerfagte, ba er „unter perfönlidfjer SRücffprache mit

Stuf)n" feine einläßliche $lbf)anblung fchrieb „unb baburef) biefem

öerbicnftlirfjen Sefjrer gegen bie Unfälle ber $tfcföpfe einen

mefentlicfjen $ienft ermieS" (an EöHinger 1869, Sluguft 30.).

^Doct) bie SBertcibigung &ut)n3 burdj ©rcitf) unb feine

Mißbilligung be3 früheren Verfahren« gegen $öllinger änberten

bie allgemeine Sage fo rocntg, baß fie gerabe in biefem klugen*

blicfe eine nod) grellere ^Beleuchtung erfahren follte. 2)a«

Äon^tl mar noch nicht einberufen, aber man mar in SRom

bereit« eifrig mit feiner Vorbereitung befd)äftigt, unb ging

eben baran, zu ben römifdjen Äonfultoren auch auölänbifcr)c

Xh^ologen hinzuziehen. (£« mar nur eine Gelegenheit, ben

tiefen £afi zu offenbaren, ben auch °ic ßurie gegen bie beut*
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fdjen Geologen f)egte. $eun fie berief am 28. Sßoücmber

1867 in erfter fiinte ben $)omfapitulor ättaier in SRegen«-

bürg, ben Verfaffer ber 93rofcr)ürc „$ux 93elef)rung für Könige",

unb bie ^ßrofefforen $ergenrötf)er unb Gerlinger in Söürä*

bürg, brei 3efmtenfd)üler, unb am 20. ^ejember 1867 ben

£omfapitular SKoIitor in ©peier, ber mit ben SBürjburgern

unb 9ftainjern auf« innigfte t>erbünbet war. S^atürlic^ er«

regte biefe« Vorgehen mit feiner oftentotioen geinbfeligfeit

gegen bie Xfjeologeu beutfdjer Vilbung ba« größte $luffel)en,

unb befdjäftigte oucr) bie öffentliche Meinung, j. 23. im ©d)roä-

bifdjen 9Herfur. SRur bie beutfdjen *8ifd)öfe fafjen barin nidjt«

SBefrembenbe« unb überliefen e« einem Öfterreidjer, bem ftar*

binol gürft ©d)Wasenberg in ^ßrag, bem Äarbmal S(n*

toneöi ben (Sinbrucf, roelcrjen bie $anblung«tr»eife ber Äurie

machte, ju fcfjilbern: $)ie au« $)eutfd)lanb berufenen Geologen

gehören einer unb berfelben ©dmle an. 2Ber werbe aber nierjt

nmnfd)en, ja für normenbig t)a(ten, bafe aud) aubere berufen

werben, bie untjcrfälfdjten ©tauben« finb, ben fatfjolifdjen

£oftrinen anhängen, einer reiferen unb unwerfaleren Vilbung

fid) erfreuen unb buret) ba« tiefere ©tubium, womit fie ben

©lauben, bie ®efd)id)te, ba« fieben ber ßirdje unb audj bie

Srrtümer burd)forfct)t fjaben, fetjr berüfjmt finb. Um fo mcfjr

müffe man fid) ttmnbcrn, bafj man oon ber einen Unioerfität

2öür$burg jwei ©d)üler be« ßottegium ®ermanifum, oon ben

Uniuerfitäten SJcundjen, 93onn, Bübingen, 5rei&ur& 33re«lau,

an benen nadj allgemeinem Urteil Geologen erften föange«

wirfen, nidjt einen berufen fjabe. 5)a müffe ber Ver^

badjt ber 'ißartetUdjfeit auffteigen unb fönne man fein Ver-

trauen auf bie Vorbereitung be« Äonjil« fjaben. (£r wolle

SNiemanben oorfdjlagen , weife aber auf ben fo berühmten

.^iftorifer $efele in Bübingen unb feinen Kollegen, ben $)og=

matifer &ufm, fjin, unb ftefje aud) nidjt an, Pödinger in

9J?ünd)cn $u nennen, üon beffen föedjtgläubigfeit unb au«ge^
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^eidmeter, wenn gleich tnelleidjt in 9tom zeitiger gelegenen

$oftrin man in SDeutfdjlanb auf* tieffte überseugt fei (1868,

9Rat 25.). Über biefe offene Sprache geriet man in ftom

bod) in einige Verlegenheit, unb fd)on am 15. 3uli oerfidjerte

Slntonelli bem Äarbinal, er fjabe Stecht; inbeffen höbe ber

apoftolifdje <Stuf)l früher, als ©djmaraenberg, bie ©adje,

anc^ bie Berufung 2)öllinger3, ins Stuge gefaxt; aber gerabe

in S3ejug auf lederen fjabe man bem Sßapfte mitgeteilt, baß

er einer ©inlabung, zugleich mit anberen SDienfte $u leiften,

nicht nadjfommen mürbe. $>a8 ©eftänbniS mar nidjt feljr

oorfid)tig. S5enn ba man 2)öffinger, roie er auSbrüdlicf) Der*

fieberte, feine Gelegenheit gegeben hatte, fidj über Annahme ober

Nichtannahme einer (Sinlabung ju äugern, fo liegt bie Sntrigue

offen $u Xage, mittels ber man ihn auf 9teifad)$ drängen üon

ben Vorarbeiten au3jd)lo{3. @3 haben benn auch Imming in

ber „SBahren" unb (Eecconi in ber offiziellen ©efdjidjte be3

^on^ls Vebenfen getragen, öon biefen Sdjriftftütfen 9totij ju

nehmen, Schließlich nmrbe aber, tute ber 3efuit $fülf mit*

teilt, bie Partei an ihrem #auptfifce felbft über bie Partei*

lid)feit, roeldje fid) in ben Berufungen ber $onfuttoren jeigte,

beunruhigt, unb gab aud) Settel er in Übereinftimmung mit

feiner Umgebung am 3. September 1868 bem SßuntiuS ju

erroägen: „ob e3 nicht ganj jroedmäfjig märe, einige ^rofef=

foren ber beutfehen Unioerfitäten nach SRom ju berufen, roenn

aud) ihre Sßerfönlichfeit nicht in jeber £infid)t fich empfehlen

foHte. 3d) erlaube mir j. 93. $efele in Bübingen, Slljog

in greiburg unb Geringer in 93onn ju nennen, Sllle brei

merben für bie Verhanblungen feinen großen materiellen ©e*

roinn bringen, fie mürben aber trofc ihrer Sdjmädjeu nicht

fdjabeu unb zugleich allen Anhängern ber fogenannten beut*

fchen Söiffenfdjaft ben Sftunb oerftopfen, mährenb im anberen

galle man ohne 3rocife^ Anflöge einer getroffen (Sinfeitig*

feit bei Auswahl ber betreffenben ^riefter erheben mirbV 0
)

Digitized by Google



TöUinget über boS befcotflcljenbe Äonjil. 457

$)iefe3 t>on ber gartet oorgefdjfagene taftifc^e Sttanööer gefiel

in SRorn. Sfm 2. Oftober würben bie genannten brei SJtänner

unb Haneberg berufen, aber jugleidf aus ber gartet 9ftou*

fang, ©tefe in fünfter unb $eufer tu Äöln $u ftonfuttoren

ernannt.

@3 (djeint übrigeng, wie audj mancher feiner greunbe,
^

3. 33. £öfler, oermutete, Pödinger felbft an einer Berufung
j

nad) SRom nie öiel gelegen gewefen ju fein, ba fte nadj feiner

Kenntnis ber römifd)en SBerfyältniffe bod) feine 23ebeutung
j

f)ätte erlangen fönnen. ©djrieb er bod} fd>on am 2. Sluguft

1867 an Cratfjam: ,,©ie lefen wof)I ba« Chronicle? unb

werben wof)l aud) ben Strtifel über ba3 fünftige ftonjilium

tu ber Kummer 00m 13. 3uü beamtet fjaben. Söenn e3

wirflid) SRomä Slbficfjt ift, bie päpftlidje Sufaüibüität auf biefem

Äonjit proflamieren gu (äffen, fo wirb man e3 gewiß nidjt

öorfjer anfünbigen, fonbem man wirb bie 93ifd)öfe (ba3 Reifet:

bie nidjt eingeweihte 2^er)r^af)t) überragen unb gfeidjfam im

©türm, burd) eine Quafi*3nfpiration ba« $efret hineinwerfen

unb Dotieren (äffen. $)aß bie 3efuiten fcfyon in ber Civilta

oorarbeiten, werben ©ie gefefjen fjaben, unb -Ütonning mürbe

fieser eifrig baju fjelfen. 23ei unä in $)eutfd>(anb ift bie $3e=

forgnte groß, baß bie ©efamtf)eit ber italienifdjen unb fpani*

fdjen, bie große Majorität ber franjöfifdjen 93ifd)öfe bafür

ftimmen, ber offen miberfpredjenben SBifc^öfc nur wenige fein

werben", liefen, in SRom wirflid) geplanten ©ang ber $)inge

Ijätte er burd) fein bort abgegebenes SSotum nidjt aufhalten

fönnen; bagegen fonnte er, wenn e$ h)tn barauf anfam, t>ie(*

(eid)t wirffamer in 2Kündjen feine ©timme erfjeben. ©0 fjatte

e$ ja aud) Sparet oor, ber fid) eben bei üjm für @nbe 3u(i

1868 ^um 93efucr)e anmelbete, U)m ben gebrueften I. SBanb

feinet $8ud)e3 „$)a$ allgemeine $onji(ium unb ber religiöfe

triebe" bringen unb feinen 9Rat für bie beiben nad>fo(genben

S3änbe einloten wollte. Um aber bie äBirfung $u üerftärfen,
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foflte baS 93uc^ mit £itfe SOTingerS auch in« fceutfdje, mit

ber 9cewman3 in« Cfrtglifche überfefct werben (Suti 11; 9co*

uember 14.). Ä1
) konnte er felbft ba3 nid>t aud) öerfudjen? Unb

in ber Xfjat beabfidjtigte er fdjon bamals, ein SBotum abzu-

geben, üon bem ein barum SBiffenber bemerfte: „(Sine fo tiefe,

totale SReoolution in ben firdjlidjeu Slnftdjten ift noch nie oon

einem ÜRann oon Shrer Autorität unb mit foldjen #ilf$*

mittelu öerfudjt korben, £er eingeweihte wirb entweber

baoon mächtig ergriffen unb überwältigt, ober entfdjieben ab=

geftofjen" (1868, 3u(i 15.). $a8 fchredte il)n aber nid)t $u=

rtid; benn noch am 21. Sonuar 1869 fjeifct e$ barüber in

einem ©riefe an Ofenfjam: „9hm öon bem bewu&ten Söerfe.

Seit <5ie mid) öerlaffen ^aben, ift mir immer flarer geworben,

ba§ bie Wnonnmität fdjlechterbingä nicht burchjuführen fei,

baft man in $)eutjchlanb meine geber ganj ficr)er erfennen

merbe. 3d) ^abe alfo, aus biefem unb anberen ©rünbcn, be*

fdjloffen, mid) ju nennen, unb bamit bie gange Söerantwortung

ju übernehmen. $5amit fällt aber aud) bie befdjränfenbe unb

tranfitorifcf>e 93e$ief)ung be$ SöerfeS auf ba3 ftonjil weg; e$

wirb ein ernfteS, ruf)ig unb würbig gehaltene« l)iftorifc^e«

Söerf, eine ©efdjichte be3 $ontififat3 als fircfjlidjer

Snftitution, wie noch fein ähnliches gefdjrieben worben ift
—

baran fchliefct fid> bann als 2. unb 3. Seil bie ©efd)id)te

ber SSereinigungSöerfudje unb bie ©efdjidjtc ber fird) =

liehen 23üd)er$enfur; auf biefe SEBeife wirb ba3 befte, was

idj oon $irdjengefd)id)te wei&, barin ^ßlafc finben. $)a$ fann

bann freiließ nicht bte jum 8. $)e$cmber 1869 fertig werben.

9lber bie ©ejic^ung auf baä $on$il, t>on meinem id) nichts

^offe (für bie Ätrdje im ®rofjen), fdjeint mir auch 9anä

oergeblid) unb überflüffig. 3Jcit ben fiehren ber ©efdn'djte,

wie fdjlagenb unb überjeugenb fie auch ?em mögen, barf man

eine unmittelbare, momentane SBirfung hervorzubringen nicht

hoffen. 3Mc Söirfung auf ba3 Äongil würbe nur, wenn man
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in SRom bie ©adje für mickrig genug Riefte, bic fein, bag bie

$urie bie Gelegenheit ju einem red)t feierlichen SBerbammungS-

urteil be$ abfcf>eulic^en 93ucr)e3 benüfcte. Überlegen ©ie nun,

ob ©ie, bei biefem etwas oeränberten *ßfan unb (Xharafter

beS SBerfeS, jur Überfcfcung beSfelben geneigt finb. Sßcr-

fcrjweigen werbe icf> bann nichts SBic^tigeö; eS fott SllleS, Was

hiftorifd) gewichtig ift, gefügt werben, aber id) werbe rjäufig

Hnbere, 3citgenoffen, r^ben (äffen
u

. ©S würbe aber auef) biefer

$fan lieber geänbert, big enblid) ber „3anuS w
entftanb. 2öie

bie« gefdjaf), wirb fpäter erjär)lt werben.

ttidjtd gibt inbeffen einen befferen ^uffc^Iufe über Su-
lingers bamalige (Stellung unb Sluffaffung ber Sage, als fein

©rief öom 7. gebruar 1868 an ben 9Jcundjener ©tabtpfarrer

SBeftermaner, t»on betn er felbft fagt: „3d^ t)a6e ©ie tiefere

©liefe in mein 3nnereS, meine $lnficr)ten unb üttottoe tfyun

laffen, als ich eg anberen $u geftatten pflege". @r fcf)reibt

aber: „3t)rc geilen öerpflidjten mich jum märmften $anfe,

benn fie »erraten mir noch immer — trog attebem unb

aUebem — fo freunbfcf)aftlicf)e @Jefinnung, ba& eS ©ünbe

märe, in beren Feinheit unb $lufricr)tigfeit ben geringften

ßweifel $u fefcen. Sßie gerne mürbe ich M)er 3fjre 33itte er*

füllen, Sh^cm föate folgen, menn ich eg nur °^nc ^Scrte^ung

meiner Überzeugung thun föunte! 3er) foll, oerlangen 8ie,

gegen ben SDcifcbraucrj, ben ber [freireligiöse Sßrebiger] £err

<5d)oll mit meinem tarnen getrieben, eine öffentliche (Srflärung

abgeben. @r r)at mich Rammen mit ©alilei, genelon,

fcfjer u. f. m. u.
f.

w., furj mit benen genannt, bie oon ber

römifd)en ßurie mtfefjanbelt ober jenfuriert worben finb. 2Rir

ift nun meber baS eine noch btö önbere wiberfahren; man

hat meine Schriften bisher noch mc*>t auf öew Snbcj gefegt;

id) gehöre alfo nicht in biefe ($tefeßfcf)aft. $aS fönnte ich

allenfalls mit ^wei Söorten bruefen laffen. (Sine folche (Sr*

flärung mürbe aber tüar)rfd)ctnlicr) Sie felber nicht beliebigen,
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nod) oiel meniger anbere. £iefe, 33. bie Schreiber unb fiefev

be3 >$olf3boten<, ber >$onauaeitung< unb ber anbercu

>mohlgefinnten 93Iätter < , würben fagen: SBenn 3)öllmger nod)

ntd)t oerbammt ift, fo ift ba3 nur ein Überfehen 9tom$, oer=

bient t)flt er e$ längft. Sie fennen ja unfere > Ultramontanen

t»om reinften 2Baffer<, nue fie fid) jcfet felber im ><ßaftoralblatt<

nennen, unb ma3 biefe oon meinen Sdjriften unb bereu Skrfaffer

galten. Überhaupt aber mürbe man fagen: SBarum ba§ ^ßublifum

mit einer (Srflärung behelligen über erroaä, ba$ Sebermann of)ne^

r)in meifj? nämlich Sebermann, ber fid) eben um biefe $inge

intereffiert. Unb baju fommt nod), bafc id) feit mefen 3al)ren

fdjon einen ftets machfenben SBibemriüen gegen jebe meine Sßerfon

betreffenbe Sftmbgebung in XageSblättern empfinbe. 3d) haoe

e$ nur feiten getfjan, aber jebeSmal nac^^er bereut, e3 getrau

ju ^aben. 3er) roeifi ganj gemifj, bafe, menn id) jefct Syrern

9Bunfd)e entfprädje, bie SReue fdjon nach wenigen Xagen fid)

bei mir einfteöcn mürbe.

„3d) foll, »erlangen Sie, au« bem Schmollroinfel, in

ben ich nu<h 9cfet& fyztauttxettii. Sie bezeichnen mich bamit

als einen 9)tonn, ber in bnmpfem, unthätigem 93rüten über

mirflid) °&er vermeintlich erlittene Äränfungen bahin lebt.

$aS ift burerjauä nicht mein Seclcnjuftaub. 3ch tljue, ma£

ich fM* gethan: ich »erfolge ruhig unb aufmerffam ben ©ang

ber £inge, ich traute täglich mein SBiffen $u ergänzen, $u

berichtigen, £afj öiele$ oon bem, mag jefet im tarnen ber

fatr)olifd)en Religion gejehicht, mich m^ Sdjmerfi, jumeilen mit

3nbignation erfüllt, bafj e$ mir l)aufig fcheint, als ob bie

Kirche oon ihren ocrmeintlichen greunben unb ^ßroteftoreu

fchlimmer mifehanbelt merbe, als oon ihren erflärten geinben,

baä ift mahr. Slber trollen Sie baS > Schmollen < nennen?

$ann finb freilich ber heilige SBernfjarb, genelon — unb

mie Diele nod)! — ju ihrer $cit ouc§ m Schmollroinfel

gefeffen.
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„3dj foll ferner, 3f)ter Anficht unb 3^rem Verlangen

nad), öffentlich meine Unterwürfigfeit unter ben päpftlichen

©tu^I öerfichern. 9hm ich benfe, ©ie fennen baS ©pricf)Wort

unb ^aben beffen SBa^rl)eit fd)on oft erprobt: Qui s'excuse,

s'aecuse. Habemus confitentem reum, ex ore tuo te

judico, serve nequam, würbe bie gan$e ©efellfchaft rufen,

beren (Sfponenten unb Sehrmeifter ber >$olföbote< unb bie

>2)onaujeitung< finb, bie >Ultramontanen oom rcinften S93affer< /

wie fie ftc3t) nun im gerechten ©eföftgefühl nennen. ©lauben

@ie benn, ba| biefe ßeute mir jemals ber$eif)en werben, bafe

ich fo ore^ gewefen bin, fyt unb ba meine eigene, mit ber

gerabe jefet geltenben römifdjen Xage3meinung nicht ganj

ibentifche Überzeugung gehabt unb auSgefprochen gu fyabm?

9£ie! 3ch fenne meine Pappenheimer, ftür mich ^6* m
biefen Greifen unwiberruflich: Hic niger est, hunc tu,

Romane, caveto! ©ie felber, glaube ich, würben erftaunen,

wenn (Sie erführen, öon wem id) jehon unb um welcher

Urfachen willen ich m ^om benun^iert worben bin. S)a

fönnte ich 3hn*n ©efdn'chten erjagen! $on bem ©chicffale

ber fatholifchen ®e(ehrtenöerfammlung, bie nun freilich ^n

Unifum bleiben mufc, ttnffen ©ie boct) wohl felbft etwa«.

2Ba3 wir bamate unternahmen, gefchah unter üollftänbigfter

^Billigung unb felbft Teilnahme breier 93ifd)öfe, barunter unfereS

$errn (SrjbifdjofS. Sßir meinten wahrlich aUe im beften 3nter*

effe ber ftirrfje gehanbelt ju höben, unb wie ift un3 bann,

befonberS mir, öon SRom bafür oergolten worben! 2öa3 habe

ich hören müffen über meine Frechheit unb Anma&ung, beutfdr)c

©etehrte $u einer 33efpred)ung eingaben! Unb bog afleä

ergofc fid) über mich NB. infolge beutfdjer Denunziationen

unb Aufhebungen!

„2Ba3 wof>I meine alten Jreunbe unb Sttitftreiter,

9Jcöf)ter, ®örres, gejagt fyaUn würben, wenn fie foldje

Eilige mit ertebt ^ättteii? $un, id) weiß, wa$ fie gefagt
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haben würben; id) weife, bog fie beibe, ber eine fd}ärfer, ber

anbere mtlber, betten, bie fid) heute bie eckten llltramon*

tanen nennen, gefagt haben würben: gort mit eud}! Quid

nobis et vobis? 3fjr feib ein @efchled)t, mit bem mir nidjtö

gu Raffen haben.

„Söenn man fidj, wie id>, über fündig 3afjre mit bem

©tubium ber ©efchidjte beschäftigt unb fid) fo in bte SBer*

gangenljeit ^ineingelebt r)at, bann muf} man am (Snbe bocr)

ein wenig oon gefchidjtlicher SßemefiS, oon bem 3uf
amntclt::

hange gwifchen Urfache unb SBirfung gelernt haben. 3d) habe

bie ©efdjichte (Spaniens ftubiert, wie wof)l wenige meiner

3eitgenoffen, unb baf)er haben mid) aucr) bie bortigen (Sreig*

niffe jüngfter 3eit burdjauS ntcr)t überragt. 3dj fönntc Ieid)t

ein Icrjrrcicr)cS unb Dielet aufflärenbcg 93udj barüber fdjretben,

werbe eä aber nicht thun. 9Jun, SRom r)at fid) in ber testen

3eit öiel unb angelegentlich mit Spanien befd)äftigt, unb wie?

(SrftenS hat ber Sßapft . . . (ber Königin Sfabclla) ... jum

3eidjen feiner ganj befonberett ©unft unb Slnerfennung ihrer

Sßerbienfte bie golbene fRofc überfenbet. 3rocüen3 h°* er )ün9ft

in öffentlichem ftonfiftorium eine Sobrebe auf bie Snquifition

gehalten unb fie für ein t>ortrefflid)e3, wohltätiges, echt ftrdj*

liehe« Snftttut erflärt. ©ie werben baä im >^aftoralblatt<

gelefen haben, drittens hat er einen Snquifitor heilig gebrochen

unb allen Spaniern befohlen, biefen SJcann fünftig als ein

nadjahmungSwürbigeS 9Kufter djriftlicher $ugenben gu t»er=

ehren. Spanien hat foeben feine Antwort auf biefe breifache

SUlofution gegeben. 3a, e3 gibt eine 9cemefi$!

„Söaä meinen Sie, geehrtefter §err unb ©önner? Sßenn

ich nvm b°d) einmal meine, r>erfter)t fich gang unbebingte unb

fcrjranfenlofe Ergebenheit unb Unterwerfung unter ben römifchen

©ruf)! öffentlich oerfichern foll, müßte ich mch* 0U(^ um ja

feinem 3roeifel mehr töaum gu laffen, meine allerunterthänigfte

$lbf)äfion ju ber ßobrebe auf bie Snquifition unb bie ftanoiti*
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fation be3 $on ^ßebro be HrbueS auäfpredjen? Sollte idj

nidjt Jagen: idj mar jroar bi^er, mit allen Zennern ber

fpanifdjen ©efd)icf)te, ber Slnficfyt, bafj bie Snquifition unfäglid)

üiel Unheil über Spanien gebracht fjabe, aber feit jener TOo*

fution fjabe idj meine $lnfid)t fofort aufgegeben unb »erbe

öon nun an gegen jebermänniglidj behaupten: Roma locuta

est, bie 3nquifition ift öortrefflid), unb Spanien fönnte nidjtä

beffereS tfjun, als fie roieber einführen? Sie triffen: roer

einmal 21 fagt, mufe auef) 93 fagen. 3cf) Wäre begierig,

Söotum, S^ren SRat $u öernef>men . . . SSMberlegen Sie midj>

too «Sie midj im 3rrtum erbüefen. Sie ttuffen, bafj id) mid)

gegen Xabel unb Sbrreftion meiner SHeimmgen nidjt öer*

{fließe" (©riefe :c. S. 158).
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€lftes Kapitel.

®ob Jßuburigs L; ®rauerrebe auf ifjn. Baßerttö

Stellung in ®eutfdjlanb. ^ebenalänglidjer fteicfjö-

rat. ®eilnaljme an ber ®ebatte über Armen- unb

üd&ulgefefc. (Eintreten für bas Jüinifterium

SoljenlDfje.

(Sine ungemein fjeifle Aufgabe fiel Pödinger im 3af)re

1868 ate ©tiftspropft ju. 21m 29. ftebruar tt>ar nämttd)

$ünig fiubroig I. in $i&a geftorben, unb am 10. 2ttär$ fanben

in ber ©t 93onifatiu$fird)e bie (Sjequien für tf>n ftatt, bei

weldjen Pödinger bie Srauerrebe auf if)n ju galten fjatte.

Wber gerabe f)ier jeigte er fid) als einen mal)rr)aft grofcbenfenben

äftcnfcfyen, ber eS über fid) braute, ba3 Sdjmerättdje, baS er

felbft Don bem oerftorbenen Könige erfahren fjattc, $urücf$u*

brängen, ifm nur a(3 Regenten aufeufafjen unb fo ein 93ilb

t)on ifjm, bem „ecfjtbeutfdjen 3Wann", $önig unb ßunftmäcen,

SU aeidjnen, tt)ie e3 in ber ©efd)id)te fortleben mirb. ©eine

föebe follte aber nidjt bloß auf ben ftugenblicf beregnet, jonbern

jugfeidj eine &rt polittfd^en Programms jein in ber beutfdjen

grage. (£r ttmfjte, bafe ber Äonig t>on Greußen bei feinem

legten §ierjein 1865 gejagt r)atte:
rf
$)a$ weife id), bafj meine

ftidjte [bie Königin OTavte] bie (efeteftOnigin uon dauern ift";
1
)
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unb baß biefcr trüben WuSfidjt nur burd) eine SBerftänbigung

mit Greußen bei ber SReuorbnung $)eutfd)lanb« üorgebeugt

werben fönne. ©ab e3 aber eine beffere Gelegenheit, feine

luffaffung öon ber Sage Samern« aussprechen, al« ben

feierlichen Mugenbücf, in bem er oon $lmt« wegen fieff an Äönig

unb 93oIf ju wenben r)atte? So fd)toß er benn feine Sftebe

mit ben SBorten: „$>ie Sage, in benen ber $önig ben irbi*

fdjen fingen entrüeft unb t>on feinem ßanb unb SBolf t)in^

weggenommen worben, finb für ©atjem trübe unb öerworren;

bange unb ungewiß fd)weift unfer SBKcf in bie 3ufanfr ^cr

hat nirf)t in biefer Qtit bit Jrage vernommen, wer t)at fie

nicf)t felber getJjan: 2Ba« fagt wof)l Äönig fiubwig I. ba&u?

9fiadt) feinen uns befannten Schriften unb feinen immer öon

ber gleiten ©runbanfehauung getragenen Äußerungen würbe

aber baS Sßermäc^rni« feiner Ütteinung unb feine« SRate« etwa

fo lauten: >3dj Jjabe in meiner Sugenb weit
f
flimmere 3^iten

burd)Iebt, unb Sittel wa« ihr jüngft erbulbet, reicht nod) lange

nicht hin an ba« oollgerüttette 2Kaß ber ßetben, welche ba*

mal« über bie $)eutfdjen öerfjängt waren. S)amit jene $t\t

. . . nid)t wieberfehre, fo (äffet eud) bie Opfer nid)t oerbrießen,

bie nun einmal $ur $erfteüung eine« großen, einigen unb

mächtigen $eutfchlanb« notwenbig finb. Sie werben eud),

euren Söhnen unb (Snfetn fpäter ^unbertfältige 3früd)te tragen.

Jaffet 2ttut unb 3ut>erfidjt, fdjaart euch einträchtig um euren

ßönig . . . unb forget, baß 2)eutfdj(anb nicht wieber wie früher

jebem (Suropäifdjen Kriege al« Schtadjtfelb fi^ hergeben, unb

bei jebem grieben«fd)Iuffe al« paffioe Seihtng«* unb (Snt*

JchäbigungSmaffe fid) zerreißen unb $erfd)neiben laffen müffe.

Sßergeffet e« nie, baß ihr ein ©lieb feib an bem fieibe be« \

beutfehen Söolfe«, unb baß <3tott biefem Softe einen großen,

unioerfalen, ber ganzen SKenfchheit gettenben SBeruf angewiefen

hat — einen öeruf, ju beffen Erfüllung Eeutfdjlanb auch

einer achtunggebictenben ftaatlid)en Stellung awifdjen ben um*

5 r i t b x i $ , «eben ^Hinget«. III. 30
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gebenben 2öeltmäd)ten bebarf, auf baß es im föate bcr SBölfer

moralifd) unb politifd) ben $la|j einnehme, ben ihm bic

Phufifdje Sage fdjon angemiefen hat- galtet aber auch ba$

©ute feft, baS it)r fyabt, be»al)ret bie Snftitutionen, wie

fie unter m'er Königen ... in fjarmomfdjem 3ufammen»irfen

ber Krone mit ben ©täuben be$ SanbeS gu ftanbe gefommen

unb ftd) erprobt höben, ßaffet euch nid)t rauben eure ©Ijren*

frone, baß tfjr näct)ft (Snglanb ber einzige ©taat feib, in

»elchem fein Umftur$, fein ©efefceSbrudj Don unten ober üon

oben öorgefommen, ber einige, weiter in ftetS gefefclidjer

Kontinuität, ohne ©e»alt, olme SBürgerfrieg unb Ummälaung,

ein falbes 3af)rhunbert politifdjen 2eben3, fye unb ba auf

bem noer) ungebahnten SGBege ftraud)elnb, nie fallenb, jurücf*

gelegt f)at".

$)iefe SBorte »aren nicht umfonft gesprochen. 55er junge

König liefe ihm bafür feinen „freunbtidjen $anf w
auSfpredjen,

mit ber SBerfidjerung, baß er fie rf
mit m'elem 3ntereffe gelefen

unb mit lebhafter Söefrtebigung erfeljen, »ie @». §od)»ürben

beS f)ödjftfeHgcn Königs reiche SRegententugenben, f|öcf|ftbefjen

echt=beutfd)eS Söefen unb großartige Kunftfchöpfungen mit be*

»ährter öerebfamfeit oorjuführen »ußten" (SDiär^ 17.). Unb

nicht lange nachher, am 19. 9*obember, ernannte er tt)n jum

lebenslänglichen 9teid)Srat ber Krone Samern unb SWitglieb

ber I. Kammer — eine SluSjeichnung, meiere freiließ fofort

»ieber ben Sßcrbac^t ber Partei erregte, als ob fie in ber $lb*

fic^t erfolgt fei, an ihm für bie Sßläne ber Regierung, »eiche

ein neues Firmen» unb ©dmlgefefc beim £anbtag eingebracht

hatte, eine ©tüfce $u erhalten. üflit ©pannung »artete fie

baher auf feine (Sntfdjeibung; unb als „man fidjer tternahm,

er »erbe in ber ©djulgefefcfrage entfdjieben $u ben SBifdjöfen

[im iReichSrat] halten", meinte auch ^h a ^°fer *n e*ncm

Briefe an SReufch, Pödinger »erbe „baburdj hoffentlich auch

manche Vorurteile beseitigen, »eiche fid) ba unb bort gegen
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t()it unb gegen unfere Jafultät feftgefefct ^oben" (1868, 25e*

iember 6.). £)od) wenn Pödinger aucf) mit ben Söifdjöfen

äufammentraf, feine ©eficfjtöpunfte waren in ber Siegel gan$

anbete, als bie irrigen. @3 geigte fidj bieS bereite bei ber

Beratung be3 ArmengefefceS am 20. üHärj 1869, in ber

@r$bifd}of <Scf|err prinzipiell jebe gefe&licrje Armenpflege ab-

lehnte unb ba£ gefamte Armenwefen ber djriftlicf)en (Sf)artta3

überlaffen wiffen wollte, 55öüinger aber nicr)t nur nichts gegen

jene einjumenben ^atte, fonbern ju tf>ren ©unften fprad). (5r

beftritt nur in einer, auf umfaffenbeS ftatiftifdjeS ÜJfaterial

geftüfcten Rebe, meldte nodj lange in ben Äußerungen anberer

Reicr)$räte nacr)flang, bie 23ef)auptung beä Referenten, „e3 fei

bi^er in SBatyem nicrjt gelungen, ber Verarmung entgegen

ju wirfen\ unb oerbreitete ficr), ba ba$ ©efefc audj bie Quellen

ber Armut oerftopfen follte, ebenfalte auf ©runb ftatiftifdjer

Angaben unb ber barüber oorljanbenen ßitteratur, über bie

große $inberfterblidjfeit in ©übbaüern unb it)re wahrfdjein*

lidjen Urfadjen, eine Rebe, über bie ja, weil gerabe er in fetner

Sungfernrebe biefe Jrage berührte, mel, aucr) in SJtort. ©djleidjä

„^ßunfcr)", gefpottet würbe; aber bie ©adje war eine tiefernfte,

bei ber ©pott wenig angebracht war. Auf bem ©tanbpunfte,

baß eine gefefclid)e Armenpflege notwenbig fei, blieb aber $öl*

linger, obwohl ©räbifdjof ©djerr narf) U)m bagegen gefprodjen

hatte, and) in ber ©pejialbebatte ftefjen. ©r erflärte fid) nur

bagegen, baß auf bem Sanbe ber Pfarrer nictjt mehr ber ge-

borene SBorftfcenbe beä Armenpflegfdjaft3rate3 fein follte.

fei nichts eingetreten, was biefe Maßregel notwenbig mache;

bagegen fei e3 gerabe bei ber Armenpflege ein Ru&en für

€>taat unb fötrche, wenn beibe einträchtig jufammenwirfen;

er müffe e3 bafjer beflagen, wenn SßohlthängfeitSöereine unb

gefefclidje Armenpflege ofme ein gegenfeitigeS 3ufammento irfen

nebeneinanber ^rgefjen, fid) wcdjfelfeitig ignorieren, ftatt baß

bie Regierung, ohne bie greift unb ©elbftänbigfeit ber Vereine

30*
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ju kfäränfen, eine gewiffe $)ireftibe über biefelben ausübe.

2Barm unterftü^tc er auch bie oon $arlefc ftd) angeeignete

Eingabe ber ©räfin Butler=£aimf)aufen, welche ftaatlidje Unter«

ftüfcung ber $u begrünbenben $Irmenfolonien forberte: was in

Söürttemberg gefchet)e, Wo ber SBerfud) ©uftaö S&ernerä fidj

reichlicher Unterftüfcung ber Regierung erfreute, ba3 fottte

boct) auch xn oem breimal fo großen ©agern oerfudjt werben.

SRod) me* f<^ärfcr fear ber ©egenfafc jwifdjen ber 9te*

gierung unb ber II. Kammer einerfeitS unb ber I. Cammer

anbererfeite in SBejug auf ba8 ©djulgefe|. $en SBerfjanb*

fangen waren bereite SSorfteUungen ber 93tfc§öfc bei ber SRe*

gierung oorauSgegangen, bie <5Jeiftlid)feit fyattt $erfammlung

auf SBerfammlung gehalten unb ein $)efanat nad) bem anberen

Eingaben gegen ba3 ©efefc an bie fKeitfjSratäfammer gefanbt.

2113 Referent fungierte ber ©ifchof 5) in fei t>on Augsburg,

al« Korreferent ber Sßräfibent beS proteftanttfct)en ©berfonfi*

ftoriumS $arlefj, bie beibe in biefer grage ben gleichen ab*

lehnenben ©tanbpunft einnahmen. $)em (Srjbifdjof ©djerr,

ber in ber ©eneralbebatte ($lpril 19.) ausführte: „Sttan hat

im ©efefcentwurfe ber Kirdje ihre ©tellung in ber ©dmle nicht

gewahrt, man r)at fie bavatö öerbrängt, man ^at ba3 bis*

herige 93anb awifdjen Kirche unb ©d;ute getrennt, ber ©taat

regiert unb bie Kirche fyat nid)t3 weiter gu fagen", hatte ber

SJcuufterpräfibent, $ürft Hohenlohe, ebenfo entfchieben unb

fcharf geantwortet: $ie 23efchlüffe be$ ShiäfdmffeS ber I. Kammer

unb bie #u&erungcn beS (SrjbifchofS „gehen $um £eil wohl

au8 bem grunbjäfclichen 23eftreben tyxvox, ber Kirche ben oor*

Wiegenben, wenn auch nify auäfchliefclichen (£influfj auf bie

SBolföfdmte $u öinbi^ieren, ein SBeftreben, ba3 auch in ocm

SBreüe ©r. £eiligfett beS ^apfteS SßiuS IX. an ben (Srjbifchof

üon greiburg t>om 14. 3u(i 1864 feinen fehr beftimmten

SluSbrucf gefunben Ijat . . . $>ie ©djwierigfeit für ein harmo*

nifdjeS äufammenwirfen bnbex ©ewalten, ber Kirdje unb be$
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Staate^, liegt aber meinet ©ragten« barin, bafj in neuerer

$eit Äußerungen funb gegeben roorben finb, bic eine $lbnei<

gung ber in ber ßircfje jur tyit ^errfc^enben Partei gegen

ben ©taat erfennen (äffen". @r erinnere an bie ©ncnflifa

©regorS XVI. „Mirari vos", „toeldje bie gefefcliche ©icf)er*

ftettung ber ©enriffenSfreiheit eine >sententia erronea et

ab8urda<, ein >deliramentum<, eine irrige abfurbe Meinung,

einen SBa^nftnn nennt"; „an bie Sncnflifa oom 8. ^Dejember

1864, tueldje bie gretf>eit beS ÄultuS $u ben toerbammenS-

merten 3rrtümern rennet", unb „roeldje aufs beftimmtefte in

«brebe fteHt, baß ber Sßapft fid^ je mit bem Örortfdjritt, je

mit bem fitberaliSmuS unb je mit ber mobernen ßhnlifatiou

oerföfjnen unb Dergleichen fönne". $ie baijerifcfje „SBerfaffuna,

ift aber eine liberale, fie ift baS ^robuft beS mobernen

,

SiberaliSmuS, fie erfennt auSbrücflich an, ba& >baS gort-

fäjreiten jum 93efferen nach geprüften Erfahrungen nidjt au«-
:

gefcfjloffen fei < . tiefer SBiberfpruch, biefe prinzipielle SBer*

fchiebenfjeit ber tluffaffung ftört jenes f)armonifcf)e .ßujammen^

tnirfen öon «Staat unb tfirdje", unb bie ©taatSregierung fonnte

nichts anbereS tf)un, als einen modus vivendi öorjufchlagen.

„Ob bie 2Renfd)f)eit auch «ncr ftreitenben unb t>erbammenben

Kirche bebarf, baS mögen bie X^eologen entfchetben".

Schärfer fonnten bie ®egenfä$e nid)t h^öortreten, unb 1

auf bie eine ober bie anbere Seite fdjien ftd} auch Bölling er
j

ftetten $u muffen. ©S gab inbeffen noch e",en britten ©tanb^

punft, bog nämlich „baS ©efe$ in bem 3ufta"oe in bem eS

ftch jefct befinbet, ben (Sinbrucf ber Unreife macht . . . $enu

im ©runbe genommen haben roir eS jefet mit brei t>erfcf)te;

benen ©eftaltungen ober gleichfam ©tyftemen 311 thun: £em

©üftem beS SRegierungSenttnurfeS, bem ©nftem, baS bie

9ttajorität ber II. Cammer befchloffen hat, unb brittenS bem

©öftem, welches unfer ^tuSfchug jefet beantragt". $ie über-

große Mehrheit beS banerifchen Golfes hatte gar feine Ahnung,
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baß es fid) um eine folrf;c SebcnSfrage bei ben ^Bahlen be$

gegenroärtigen fianbtageS fyanbk. 3n (Snglanb würbe man

ganj anberS ^erfahren fein. „3afjre(ang mürbe man ba$

öorfjer ber ganzen Nation angefünbigt hoben, öffentliche 53er'

fammlungen auf SBerfammlnngen mürben gehalten toorben

fein, in langen 93erljanblungen burd) alle Organe ber XageS*

preffe, burd) bie t>erfd)iebenen Vereine unb Äörperfchaften . .

.

hinburd) mürbe bie große JJrage einer Schulgefefcgebung be^

raten unb bigfutiert morben fein. $)ann erft mären bie 2Baf)len

gefommen für ein Parlament. Sßon ad' biefem ^at bei uns

nichts ftattgefunben. 2Ran fann fagen, bie große, meit über=

miegenbe 3>?c^rt)cit beS banerifdjen Golfes ift burd) ben ©nt~

murf, mie er aus ber £anb ber Regierung hervorgegangen

ift, ooHftänbig überrafdjt morben". ©3 märe baljer nur ein

' (Seminn, menn baä ©efefc nid)t ju ftanbe fäme, unb menn „ber

©efefcenrmurf einer neu gemähten, einer teilmeife menigftenä

ad hoc gemähten Slbgeorbnetenfammer neuerbingS öorgelegt

mürbe unb eine neue SRemfion beS ganzen, reiben jur 93c-

nüfcung nunmehr fdjon oorliegenben SftaterialS ftattfänbe".

$ier fei jmar oerfid)ert morben, baß an eine (Sinfüf^

rung oon kommunal* ober fonfeffionSlofen <S>d)ulen öon feiten

ber (Staatsregierung burdjauS nid)t gebaut merbe, aber an

einem anberen Orte äußerte man, baS gegenmärtige Sd)ul=

gefefc fode eigentlich nur als eine ÜbergangSftufe jur Äom=

muuatfdjule bienen. (Sr gebe $u, in jebem ßanbe, in meinem

eine große SJJannigfaltigfeit ber Konfeffionen unb Kirchen be=

ftef)t, merbe eS, mie in ben bereinigten Staaten unb in §oU
lanb, bat)in fommen, baß man bei ber SBoIfSfdnile oon ber

ftonfeffion ganj unb gar abfege. 3n (Snglanb habe man be$=

megen baS ©d>ulmefen als ^ßrioatfadje behanbelt unb ben

Korporationen überlaffen. 3n granfreid) unb ^Belgien gebe

eS 6taatSfd)uIen, aber neben ihnen fönnen ^rioarfchuten er*

rietet merben, bereu es a\id) in großer $(n$ahl gebe. Keine«
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biefer fiänber fönnc aber als ein dufter für dauern bleuen

— aus bem ©runbe nidjt, weil „mir in Säuern einen bop*

pelten 3roan9 in ^eÄu9 auf oa$ ©djuhoefen fjaben, näm(id)

erftenS ben S^ang btö Monopols, benn e£ gibt nur Staate

fdjuren unb bie Grridjtung öon ^riöatfdjuten ift aud) nad;

bem ©cfefeenttourf burd) bog ber Regierung öorbefjattcne

$rüfung3= unb ©enel)migung$red)t if)rem (Srmeffen anfjeim*

gepellt, unb jtueitenS ben 3roang be3 Sdjiilbefudja", burd) ben

bie (SItcrn, roenigftenS in ben Sanbgemeinben, genötigt finb,

ifjrc Äinber in bie ©taatäjdjulen $u Riefen. „Söenn ber

<5taat fo umfaffenbe SRedjte in 5Infprud) nimmt, roenn er fo

gebieterifd) bie «fleinf)errfd)aft über ba$ Eoffefdiulmefen be^

Rauptet, bann müffen biefen SRecfjten boer) aud) ^ßfüdjten ent-

fprcd)en, öor TOem bie ^Sflidjt, ba& baS SBolfäfdjulroefen nad)

ben ©efinnungen unb bem ^Bitten ber großen flftefjrfjeit ber

Nation, ttjeldje genötigt ift, ifyre Äinber in biefe ©d)ule $u

[Riefen, eingerichtet werbe. $iefe Sßflidjt fdjeint mir bodj ganj

Aar $u fein.".

8e. 3)urcr)rauct)t ber $err ©taatämmifter öon #of)en*\

lor)e f)abe mit ben Söorten gefdjloffen: „Ob ber ÜJcenfd)f)eit

mit einer öerfolgenben Äirdje gebient fei, mögen bie Geologen

'

entfdjeiben". @r bürfe fid) üietteidjt einen Xl)eoIogen nennen

unb wolle bafjer eine Beantwortung ber Jrage unb äugleid}

eine beridjtigcnbe $(ufflärung über ba3 oom .gerrn Sßräfibentcn

öon £arlej$ genannte SGBort „UltramontaniSmuS" geben, ba^

fid) rote ein roter gaben burd) bie Sßerfjanblungen ber II. Cammer

gebogen fjabe. 3a, man fyabt bort fogar ben lUtramontaniä«

muä ate |>auptgrunb angegeben, warum ber ftleruS feine

bisherige Stellung in ber SBolföfdjuIe nid)t beibehalten fönne.

3n 93e$ug auf ben lUtramontamSmuS fei aber gerabe er

einigermaßen fompetent ju fpredjen, fjabe man ifjn in Jranf

furt boer) gerabe^u als baä £aupt be3 beutfdjen Mtramon^

taniämuä bejeidjnet. Wbcr ber Ultramontantemuä fei bamals
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„in $>eutfd)lanb toirflid) ein bloßes ^^antaficgcbttbe getoefen.

2)a§ ift er freiließ jefct nid)t mein*. $>ie $inge f)aben fid)

geänbert unb ba3 ehemalige ©efpenft fyat Jleifd) unb 93lut

angenommen". (5r wolle aber f)ier nid)t öon ber tfjeologifchen

Söebeutung beSfelben fpredjen, benn aud) auf bem ©ebiete ber

Xl)eoIogte gebe e3 einen ©egenfafc ^roijdjen ultramontaner unb

einfacher fatholifdjer £oftrin, fonbern öon bem fojialen ober

ftrdjlidf} polttijchen ©egenfafc. „$a$ was nrirflid) Ultramotu

taniSmuS genannt werben fann, rebujiert fid) einfach auf bie

Sporte: >ftird)Ud)er 3roan9 uno Krd)lid)e 4>errfchaft<*\ 3)er

Ultramontane betrachtet bie Ätrctje oorjugSmeife als große

3toang8anftalt, meint, „baß man aud) in €>ad)en ber Religion

unb be3 ©ewiffenä baf wo bie gelinberen üttittel nid)t au§^

reiben, allerbingS aud) pf)öfifd)en $wang unb ©ewalt an=

wenben fotl", unb hält bie ©lcid)berechtigung ber Äonfefftonen,

bie Sretyeit be$ ©ewiffenS unb be$ 93efenntniffe3 für etwas

an fid) Unerlaubtes, für einen SDftßftanb, welchen man wof)l

zeitweilig unb notgebrungen bulben, mit bem man fid) aber

nie t»erföf)nen fönne. (Sr forbert femer eine #errfd)aft beS

kirchlichen über baS Staatliche unb ftellt an ben ©taat bie

9lnforberung, feinen, ben weltlichen 9Irm in ben $ienft ber

ftirdje jur Slnwenbung oon 3roan9 uno ©ewalt ju [teilen.

SEBenn er üorljm gefagt fyabt, biefer UltramontaniSmuS jei

früher in $eutfd)lanb ein bloßes ^ptjantaficgcbilbc getuefen, fo

müffe er allerbingS geftefjen, „jefct fei er eine Realität. Sefct

gibt eS allerbingS in £eutfd)lanb Üttänner unb felbft ftörper^

fdjaften, bie fid) $u ben ultramontanen Prinzipien befennen.

$>er UltramontaniSmuS f)at
i
c&* ?cme eigene fiitteratur, bie

fid) mitunter fefjr offen auSfpricht; alfo bie ©ad)e beftet)t.

$ie Jrage für unS ift nur bie: Äann benn gegen bie große

übertoiegenbe 9Hehrf)eit beS bat)erifcr)en SlleruS bie Auflage

erhoben werben, baß er ultramontan fei unb baß alfo auf

biefe 53efd)ulbigung hin gefolgert werben müffe, er ftche mit
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Mebc über UlttontontaniSmu« unb €rf)ulgeietj. 473

ber bat)erijcf)en SBcrfaffung unb zu gleicher 3ett mit ber 33er

=

)

faffung aller Äulturftaaten ber ganzen Söelt in unt>erföf)nlichem
1

SBiberfarudje? 93iS jur ©tunbe ift mir in ganz 93at)ern nidjt
1

ein einiger ©eiftlidjer, I)of)er ober nieberer, befannt, ber fid)

mirflich offen jum ultramontanen @nftem befannt fßk".

SBenn aber außerhalb SBatjernS ©Triften im ultramontanen

©inne erfdjeinen, ^ßerfonen fid) offen zu ben ultramontanen Prin-

zipien befennen, fo „fdjeint mir baS boch fein ©runb 511 fein, ge-

rabe gegen ben batoerifdjen SHeruS eine foldje Slnflage ju ergeben".

SDaS mar allerbingS mehr eine 23eftätigung, als eine

Sötberlegung ber £of)en!of)efd)en SRebe; benn menn Pödinger

auch bie (Snctjflifen ©regorS XVI. unb piuS IX. ober ben'

©tjflabuS nicht nannte, fo bezeichnete er gerabe bie oon £of)en*

Iof)e auS ihnen herausgehobenen €>äfce als bie ultramontanen

Prinzipien im ©egenfafc ju ben fatholifdjen unb leugnete nur,

bafj ber ba^erifche ßleruS ultramontan fei. ©S lag barin

aber zugleich baS «SugeftänbniS, ba& baS Sorgehen ber $e*

gierung berechtigt märe, roenn ber batjerifdje ÄleruS ultra-

montan märe. 55aS mar für bie SBifdjöfe, rocldje als

föeid)Sräte in ber I. Cammer fafjen, eine fo unerquiefliche

SBenbnng ber Debatte, ba& 93ifd)of $infel als Referent ihr

Sinhalt thun ju fotten glaubte. (Sr fanb aber nur bie fef>r

wohlfeilen ^ß^rafen : $uf bie Deutung ber öon Hohenlohe aus

@ncr;füfa unb ©nllabuS loSgeriffenen ©äfce gehe er nicht ein,
4

feien ja über beibe ganze Söüdjer gefchrieben morben; aber

bebauern müffe er, ba& ber h<>hc Stcbner äußerte, beibe ftänben

mit ber Serfaffung in 2Biberfprud), unb eS fei fernerhin fein

harmonifcheS 3ufammenmtrfen oon ©taat unb Stirpe, fonbern

nur noch ein modus vivendi möglich- Söenn (5nci)ftifa unb

©nöabuS mit ber fonftitutionellen SSerfaffung unoerträglich

mären unb fein fatholifdjer SBifdjof in einem fonftitutionellen

©taate an bem SBerfe ber ©efefcgebung mitmirfen fönnte, fo

mürbe ber päpftlid)e ©ruht ihm unb ben beiben (Srjbifchöfen
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> Jcfjon längft befohlen tjaben, au3 biefem fjorjen §aufe Reiben.

$lber aud) auger bem #aufe erfanntc man bie Senbena ber

$>ö(Itngerfcr)en SRebe fe^r gut. 3)enn Pfarrer Söcftermaüer,

ber tfjm „für ben <5dju£, ben er bem barjerifcfjen ftleruä fjabc

angebeifjen laffen, ben innigsten $)anf auöfprict)t", fcfct bod)

$ugleid) f)in$u: „3d) f)ätte freilief) gewünfät, baß nod) etwas

mef)r gefdjetyen wäre bei 3f)rer eminenten Begabung, b. f). baß

©ie ben dürften |>of)enlot)e ebeufo $u ßfjarpte jerjupft

Ratten, rote t>or 20 Sauren in granffurt $errn ö. Deisler

unb t)icr ben gürften öon SBalterftettt; allein ba ©ie btc

ftnfdjauungen $o!jenlor)e3 über ©ntlabuä unb Sncüflifa teilen,

mar 3f)re ßraft gelähmt" (2Jcai 3.).

28a8 aber Pödinger an ber Vorlage befonberS mißfiel,

ba§ mar bie SWobififation bes $tu§fcr)uffeö, meiere „in 93ejug

auf bie $iftrift3fcfjUlinfpeftion TOe3 genau beim Gilten bleiben"

laffen wollte. „Senn ba$ ber gatt ift, bann fcfjaffen mir,

inbem ruir für biejen Eintrag fttmmen, etwas ganj Vorüber^

gefjenbeS unb Vergängliches; bann wirb ber «Streit barüber

fid) fd)on atsbalb wieberfjolen unb es wirb alfo eine neue

Bewegung im Sanbe über biefe grage ber $iftrift£fd)ulinfpeftion

fid) ergeben, (Gegenwärtig gel)t eine ^Bewegung burd) ganj

(Suropa $u gunften beS 3nftitut8 eigener $iftrift$infpeftoren . .

.

3(uf bie $auer wirb fid) aud) dauern nid)t baöon ausfliegen

fönnen, in 23e^ug auf bie £iftrift3fcrjulinfpefrion eine anberc

©inridjtung ju treffen", unb bic£ um fo weniger, ba ber

bisherige 3uft°no »hxl öiclcn unb gegrünbeten klagen fort^

wärjrenb Slnlafj gibt . . . 2llfo geftetje id), mir fdjeint nod)

immer ber föegierungSentwurf ba£ SBeffere §u bieten, . . . benn

er fagt nur, eS foUen tüchtige ©djulmänner $u $tftrift3fd)ul==

iufpeftoren aufgefteHt werben, wogegen ber SluSfdmfj ade

<Sd)ulmänner, bie nicr)t ®eiftlicf)e, nid)t Pfarrer ober Getane

finb, auSgejcfjloffen wiffen will. $)iefc 9lu$fd)lie)$ung fdjeint

mir bod) fet)r bebenflid) $u fein". 2
)
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3m $erbft 1869 ging bic ultramontane gartet, mit \

ber fid) bic Sßartihtlariften vereinigt fjatten, neu erftarft aus 1

ben 2anbtag3maf)len Ijerüor. $er Slnfturm gegen baS Wlinu )
fterium ^ofjenlo^e bauerte infolge beffen 9Honate lang. 3)a6

ba aber $öflinger auf ©eiteu beS SRinifteriumS fielen mufete,
j

baS ergibt fid) fd)on au$ bem bisfjer @r$äf)lten. ©owof)l ,

bireft als inbireft in ber 9Reid)3rat$*Kammer wirfte er ju

beffen ©unften auf ben König ein, unb als einige SKiniftcr,

ber beS Snneren #örmann unb ber be$ Kultus ©reffer, nicf)t

mef)r yx fjalten waren, fprad) er fid) bafn'n au«, baft wenig*

ftenS £of)enlof)e unb bie übrigen üttinifter bleiben mü&ten.j

2)ann trat er am 27. 3anuar 1870 gegen bie ber Cammer

ber SReidjSräte twrliegenbe 9Ibreffe an ben König, weldje eben^

fad« bie Söefeitigung beS SftinifteriumS forberte, auf unb

fudjte, als bie treffe angenommen war, feinem Votum in

einem auf ben König beregneten 93rief an ben KabinetSfefretär

twn (Sifenfyart SRaduSrud: $u geben: ,,9tocf) unter bem (Sinbrucfe

ber geftrigen Slbrefcoerljanblung im föeidjSrate ftefyenb, erlaube

id) mir, in ber gegenwärtigen fritifdjen Sage unfereS fianbeS

einige 3Saf)rnef)mungen mitzuteilen, $ie geftern angenommene

treffe ber föeidjSräte ift gegen baS 2Ninifterium, befonberS

gegen ben gürften §otjenlolje gerietet, liefen will man um
jeben ^ßreis fjinmegbrängen. 3d) r)abe bie Slbreffe ber SReid)S=

rate in Verbinbung mit bem SfteidjSrat £aubenfd|mieb ange^

griffen, unb jwar fjauptfäd)ltdj Don bem QJefidjtSpunfte aus,

bafj bamit bie fRecr)tc ber Krone beeinträchtigt werben, unb

eine fogenannte parlamentarifdje Regierung, wonad) ber ÜJfonard)

fid) oon ber jebeSmaligen, wenn aud) wedjfelnben Kopfaaf)l^

Majorität ber Kammern neue 9ftinifter aufbringen laffen muß,

angebahnt werbe. ©S ift flar, bafj beS Königs 3ttajeftät alle

Urfadje f)at, bie Kontinuität ber gegenwärtigen Verwaltung

ju bewahren, unb nid)t etwa ofme weiteres ein uon ber ge-

rabc in ber Kammer überwiegenben Partei iljm präfentiertee
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476 HL 11. 2°b Subtoig« I.; Stauctrebe auf tyn.

neue« 9Winifterium anzunehmen, ©o ertoaS ift in Samern noef)

nicht tiorgefommen unb mürbe ein gefährliche« ^ßröjeben« bilben.

Wir fcheint, je geringer bie Sßeränberung im Sßerfonal be3

9)cmifterium8 auffällt, befto beffer. Unb nur feine biftierten

sD£tnifter. ®a8 ganje Sonb muß Aar fef)en, bafc ber ßönig

nic^t gejonnen ift, fein foutieräneS föedjt ber freien 2Baf)l feiner

SDtfnifter fich entminben ju (offen. 2Ba8 ©atiern öor allem

bebarf, ift ein ftarfeS, über ben Parteien fterjenbe^ KönigtumV)
©o tierfu^r benn auch ber Äönig. 3)od) würbe enbtidt) Surft

Hohenlohe felbft beS Kampfes mübe unb trat im äRärj ab.

$uf meldjer ©ehe aber bie beffere ©inficht mar, baS fann

heute niemanbem, auch ntc^t ben Ultramontanen jmeifethaft fein.
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5n>ölftes Kapitel.

Berufung be* Äonjite. ©ie Jüärj-Hrtiftel „®a$

Äonjilium unb bie (Siuilta". „3anmu
. „€ru>ä-

gungen für bie jBifdjöfe be$ ÄonjUiuma". Äblelj-

rrung einer narfjträglufjen Berufung naefj Eom.
©reitlj über bie Hage in &om.

$)ie pfjrafenreidje 93udc Dom 29. Sunt 1868, roeldje

baä Äon^if auf ben 8. Dezember 1869 berief, fprad) jroar

baoon, bafj buref) bog föonjil äße Übel oon ber ftircfje unb

ber bürgerlidjen ©efeflfd)aft entfernt werben fottten, gab ober

nidjt bie 9ttittel an, burdj welche man ben 3^ecf ju erreidjen

hoffte. SRiemanb backte ba^er baran, bafj ber Uniüerfal*
'

eptffopot unb bie Unfefjlbarfeit be3 Sßapfteä fie fein mürben.^

Denn menn aud) ber Sefutt ©Araber fdjon im 2ftai 1866

jagte, „bafe ein allgemeine« ^onjil einberufen unb auf bem*

felben bie päpftlidje Unfet)lbarfeit jum $ogma förmlid) erhoben

werben follte", 1
) bie römifdjen Sefuiten beim ^entenarium 1867

eine 3nfallibilität3*2iga mit ber Jorberung be£ sacriticio

dell' intelletto grünbeten, unb bie Majorität ber bamalö in

9tom anroefenben S3ifd)öfe fia) oerabrebete, alle« jur 93eförbc*

rung einer Definition ber päpftlidjen Unfefjlbarfeit burdj baS

Äon^il aufzubieten, fo legte man im allgemeinen bod) nodj
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wenig ©ewidjt auf biefe (£rfcr)einungen. $ie ©abläge änberte

fidj erft, als ber ßarbinal ©taatäfefretär Hntonelli e3 auf

Anregung ber römifdjen Sefuiten für gut fanb, „bie unter ben

Äatfjolifen unb auch unter Dielen $lfatf)olifen hervorgerufene

günftige Bewegung (movimento) in (Erwartung be3 &on$ila

in bie $anb $u nehmen unb nodj mehr $u beleben", $u bem

3wetfe burd) bie Nuntien üon ©eiftlid>en „gefunber 3)oftrtn
M

Berichte nad) einem oon ihm entworfenen ©d)ema einforberte

unb fie ben 3efuiten ber Civilta cattolica pr SBeröffentlidmng

übergab. SBon ben in biefer 3«tfc^rift am 6. gebruar 1869 Der*

öffentlichen 93erid)ten erflärte aber einer, bafj bie „eigentlichen"

&atf)olifen erwarten, bas Äon^il werbe, etwa wie ba3 üon

Gf)fllcebon, nur üon furjer $auer fein, unb bie 33tfd)öfe werben

in ben Hauptfragen einig fein, ba Sßarteifämpfe im ©dfofte

be3 fünftigen $on$il$ einen peinlichen (Sinbrud machen würben.

Sie wünfdjen, bafc ba« ÄonjU bie £oftrin be$ ©nttabu«

affirmatiü unb gehörig entwttfelt gebe unb bie bogmatifd)e

Unfchrbarfett be« ^apfte« per acclamationem als ©laubenS*

ja& befiniere. (Snblid) hätten eine 3Jcenge $atf)olifen in granf*

reich auc^ noc§ ocn SGBunjch, ba« Slon^il möchte ben Dielen

üon ber Kirche ber unbeflerften Sungfrau Sftaria bargebrachten

^ulbigungen burch ba« 3)ogma oon ber glorreichen (förper*

(idjen) Aufnahme 2J?ariä in ben $immel bie Äronc auffegen.

$ölliuger, ber $war noch nicht ben üon (Secconi aufge*

bedten hodjoffijiellen (Sharafter bt% SlrtifelS, aber bie ma&*

gebenbe Stellung ber Civilta cattolica fannte, for) fogleich,

bafj in biefer äu&erung ba« eigentliche Äonjilöprogramm ge*

geben fei, unb „erfannte (Snbc gebruar 1869 $um erftenmale

(infolge ber 3nbi3rretton ber Civilta), bafe tf>m berarttgeS

[wie bie ©riommunifation] beüorftehe". (£r fing auch bereit«

an, fidj „innerlich barauf üoraubcreitenV) wollte fid) aber

nicht in biefe Sage brängen laffen, ohne üorfjer noch e^nen

legten ßampf $u üerfud;en. föafd) entfchloffen fchrieb er eine
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SReüje $rtifet, tuetdje unter bem Xitel „$a3 Goncilium '

unb bic (Siüilta" oom 10. bis 15. Üttärj in ber 9lug3=

burger $ltlgemeinen 3e^n9 erfd)ienen, baä treiben ber Sefutten

unb ber ßurie aufbeeften unb geigten, was e$ ^eifee, bie Un=

fef)lbarfeit bezopftes unb bie ©äfce beä ©nttobuSau ©laubenä*

artifetn ju ergeben, $ann fc^tog er mit ben, man fann ohne

Übertreibung jagen, prophetifchen äöorten: „2)ie3mal uürb,

wenn bog $on$ilium fidj baju gebrauten läßt, ben Sfran^ ber

Unfef)lbarfeit um bie <Scr)läfe beä ^ßapfteS 511 roinben, nid)t$

öon allem bem gefcr)er)en, roaS infolge ber V. lateranifcf)en

©önobe gefdjah. ßein plö&lidjer großer Abfall roirb eintreten,

feine offene Auflehnung im großen ©röte tüirb ficr) aeigen;

e3 tt)irb alles ruf)ig, nur ott^u ruf)ig bleiben. 2)ie Sefuiten

unb ihre 3Ö9ÜnQe tnerben ir)r ^ofianna anftimmen, einige

ftonfequenflen jtct)en
f
unb baä neue $ogma beftenä für it)rc

ßroeefe auszubeuten beftrebt fein — unb bie Söelt mirb fie

gemäßen (äffen. Aber ein grünblicher SCBibcrrotllc gegen ba«

unerfättliche, ftetS roeiter greifenbe italienische Sßrieftertum roirb

fid) ber ©eifter mer)r unb mehr bemächtigen. Xiefer unb tiefer

roirb ber Unttjifle über fo maßlofe 3umutungen fid) einbohren

in bie Beelen ber Sflenfchen — auch me menfdjliche ©laubenS«

fähigfeit hat ihre ©renken, unb SertullianS credo quia ab-

surdum finbet in bem heutigen Suropa feinen SRachhafl mehr,

©leicht bod) ber menfehliche ©eift barin bem 2eibe, baß, menn

feiner SBerbauungSfraft adju oiel unb ju frembartigeä äuge*

mutet ttrirb, auch bti ihm (Sfel unb Erbrechen eintritt. 9ae*

buhr bemerfte einmal in SRom: eä fei fein Söunber, baß fo

öiele Staliener ^ltt)eiften feien; bie römifdje Shirie finne ihnen

an, 25inge $u glauben, njeldje fie nun einmal unmöglich

glauben fönnten, unb fo roürfen fie bamit aud) alleä übrige

roeg (Reminiscenses of Niebuhr by Lieber, 131). 3)a3

wirb auch ocr ®rfolg be3 neuen ©laubenSartifela oon ber

Unfel)lbarfeit fein. (Sine ftarfe, lueit unb tief fid) erftredeube
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Sßerminberung be3 reügiöfcn ©tauben« in bcn fatfjolifdjen

SBölfern wirb bic nädjfte unb bauernbe Sßirfung fein. $ie

(Gegner in unb außer ber $ircf)e, tpefc^e jefct faft in allen

fatr)oüfcr)en ßönbern bie ßitteratur befjerrfchen, werben mit

£ofm unb Xriumpf) auf biefe jüngfte (£rfinbung einer auf

Soften ber firdjlicfien Überlieferung ben ©elüften ber $urie

frö^nenben ©unobe hinweifen, unb werben fagen: als ©eiten=

ftücf $ur (Tt rodog XijOtQixr) üom 3af)re 449 ^abe man nun

eine avvodoq xoXaxevnxt- Dom Safjre 1869: eine ©djmeichler*

fnnobe neben ber alten SRäuberftmobe".

$ie Slrtifel öerfefjlten nicf)t, eine allgemeine ©enfation

hervorzurufen, unb inSbefonbere bie #urie unb bie Partei in

bie tieffte ©eftürjung $u öerfefeen. „Wenige ßatfjolifen finb"

— fcfjreibt ber SRuntiuS Sfteglia am 5. Slpril nacf) 9tom —
„bis an ben Slbgrunb ber ^ßerfibie gelangt, baß fie bie ganje

SReifje ber lügenhaften unb üerleumberifchen (Snormitäten in

in benSlrtifeln [bie aber alle jutrafen
!]

billigen. SRicfjt wenige

ßatljolifen aber fanben barin etwas $u loben unb alle einen

Slnlaß, $erbad}t $u fdjöpfen. SBerfdjiebene SReidjSräte haben

fich in ber SReichSratSfammer um ben <£r$bifd)of [©djerr],

ir)ren Kollegen, gruppiert, um gu wiffen, ob wtrflicf) bie ©e*

fcf)äfte beS &on$ilS $u SHom ben üon ber 2(llg. 3e^un9 &e*

fdjriebenen ©ang nehmen. Natürlich war bie Antwort beS

Sr^bifchofS [ber oom Äonjil nur wie ber SBlinbe öon ben

Jarben fprecfjen tonnte] ganj unb gar üerneinenb, unb fudjte

er bie S^fel oer $cnen ju jerftreuen". $lber auch ber

£önig £ubwig II. f)abe ir)n, berichtet er am 8. 9Kai, eine«

XageS gefragt, ob eS „fcfjon entfdueben" fei, baß baS Äonjil

bie Unfeljlbarfeit beS Zapfte« als $)ogma befinieren werbe.

@r ^abe if)m geantwortet, eS fei noch entfdjieben, über*

haupt fönne 9tiemanb wiffen, was entfdjieben werben werbe,

unb e£ werbe gar öicl SrrtümlidjeS über baS $on$il in

£eutfd)lanb oerbreitet, fei eS um feine ©ebeutung unb Autorität
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ju öerfleinern, fei e£ um ber fRe^cptton unb $lu3füf)rung feiner

befreie ©d)wierigfeiten unb Dppofttion ju fcfjaffen.
8
)

$ie größte $Berlegenf)ett über ben Prüfet ber Civilta
\

t)errfcr)tc ober nunmefjr an ber Äurie felbft. $enn audj in
,

granfreief) ftiefe er auf heftige Oppofition, erfreuen fdjon im
'

gebruar im Francis, bem Organ beä $8ifd)of$ $)upanloup,

unb öon ©eite ber Regierung im Le Public öerjdjiebene

&rtifef, unb unmittelbar nacr) ben $)öttingerfd)en Sfrtifetn

machte $upantoup felbft einen „fefjr heftigen" Angriff auf

bie Civilta. $)odf) bie 3taliener ber turie, um S33at)r(>eit

unb (Styrenfjaftigfeit wenig befümmert, finben immer einen

Ausweg. ,,3cf) fannte", fagte Slntonelü $u ben ©efanbten,

„biefe Srtifet mdt)t, unb nur bie Antworten, weltfje fie uon

allen Seiten proDo^ierten, nötigten midj, fie au (efen. ©ibt

e« etwa« Ungefcf)icftereS? SGBie? 9Kan forbert, im üorauä

bie Stauer be3 ftonjitö $u fixieren, ba3 unt>eränberltcf>e $ro*

gramm feiner ^Beratungen feftjufefcen, bie Jorm gu regeln unb

bie (Sntfdjeibungen im üorau« ju treffen! Unb was mad)t

man mit bem SRecfyte ber $ifcf)öfe? 3ft e$ nicfjt abfolut?

3ft ifjre Snitiatiüe nidjt eine twllftänbige? SBenn nidjt, wo^u

ein &on$il? Reifet ba3 nietjt, e3 im t>orauS für unnüfe er*

flären? Unb äfynUdje Dinge werben in SRom oeröffcntIict)t!

$)a3 ift bie greifyett ber treffe, unb barum werbe idj midj

nicfjt mit ifjr t>erföf)nen. Der ©ebanfe be§ römifdjen £ofe8

barf ntdjt in fötalen ^ßubüfationen gefugt werben. Die

SBorauSfefcung eine« Votums burcf> Slfftamation ftefjt in Söiber*

fprud) mit ber Statur unb ber Drabition ber Äonjilien. Söenn

aber bie Definition ber Snfaflibilität üorgefdjlagen wirb, fo

wirb bie« nid)t burd) ben ^ßapft gefdjefjen". Unb ä^nlirf)

behauptete ^ßiu« IX., bafc bie Soumafe, wie bie Civilta cat-

tolica, nur tyre inbiöibuetten ©ebanfen, nidjt bie Meinung

beä f)l. Stufjleä unb bie feinige auSbrütfen. „&udj id), fagte

er in feiner luftigen %xt $u bem franäöfifdjen ©efanbten, fjabe

&rie6ri$, Ccben «öHiitfler*. III. 31
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meine greifet ber treffe, unb roeil idj eine foldje rjabe, be*

greife id) bie ©djroierigfeiten, njefc^e man anberroärtS mit ifjr

fjaben mu&. 3d) ließ üor nidjt langer Qtlt ben P. <ßicciriHo

fommen unb fragte ifjn, ob er meine, mit ärjnlidjen Sßublifa*

tionen ber $ircf)e einen guten 2)ienft $u erroeifen; aber fie

tfjun nur nacf) üjrem Äopfe".4
) 9hm weife man aber ju gut,

roaS es unter bem Äirrfjenftaat für ein öeroanbniS mit ber

greifet ber treffe f)atte, unb öerrieten bie SRebafteure ber

Civiltä felbftin iljren Memorie della Civiltä cattolica(1853),

ba& ade 15 Xage einer berfelben oom Zapfte empfangen

ttmrbe, um oon ifjm SGBeijungen über $u bef>anbelnbe ©egen*

ftänbe, ^ßolemifen u.
f.

to. gu erhalten, roaS fie audj bann

nicf)t roiberriefen, als im Giornale di Roma am 23. 3anuar

1855 bie Slngabe ber Memorie offiziell als falfd) bejeidjnet

roorben mar. 5
) $ann las ber Magister s. Palatii bie Civiltä

oorr)er unb notierte anftöfeige ©teilen, bie hierauf in ber

Segreteria di Stato auSgeftricrjen rourben, fo bafj auf biefe

Söetfe bie geitfcrjrift bie oofle Slut^enti^ität als ÄuSfprudj ber

päpftltdjen 3bee erhielt Unb enblicr) t)atte ben in SRebe

fter)enben Slrtifel SlntoneM fetbft ben Sefutten ber Civiltä

übergeben, njeSfjalb fie if)n aud) nicfjt jurücfna^men, fonbent

ba§ einmal oeröffentlicrjte ÄonjilSprogramm, orme oon $iu$

ober $lntonelli baran gefytnbcrt flu werben, nur um fo ener*

gifdjer oerteibigten. 3m ©egenfafc $u SlntoneOi behaupteten

fie in f)öfmifd)er SBeife, nur bie „3gnorana" fönne fid) gegen

eine Slfffamation, toeldje fcr)on mef)r als einmal auf öfumeni*

fcr)cn äonjilien ftattgefunben, auSfpredjen, unb erflärten aud)

bie „fur^e $auer" beS #on$il$ „nidjt für unmöglich), roeil

eS nicfjt abfurb märe", $ie Bttärjartifel ber &ttg. 3eitung

traten fie aber bamit ab, bafj fie eine oon SBaüern auSgeljenbe

trjeologifdje „Schule ton oerfdn'ebenen garben" ober „ber

Slnonmnen" erfanben, in ber jroar eine „SBcrfcfn'ebenfjeit ber

^prinjipien": SRegaliSmuS, gebronianiSmuS, SiberaliSmuS unb
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Jretmaurertum, ^crrfc^c, bic aber in einem fttrfel eine ©e*

meinfchaft bilbe, au« Säten unb ^rieftern beftefje unb in

ber &ug«burger Wllg. QntüxiQ ihr Organ habe.

3mmerhtnmar Pödinger, ba in$mifchen gürft §ohen =

lof)e am 9. Styril feine befannte 3irfularbepefche über ba«

ftonjU erlaffen t)atte
f unb $)upanloup öffentlich ^eroorge^

treten war, roieber einigermaßen ermutigt. (£r fdjricb barüber

Jelbft am 12. ÜRai an Ofen^am: „3n töom treibt man mit

allem 9cad)brucf auf bie 2)ogmatifierung ber Unfehlbarfeit f)tn,

unb $arbinal STntoncIIt r)at fürjlich einem ©ejanbten erflärt:

alle guten $atf)olifen glaubten fie fd)on lang, unb if)re ^ßro*

flamierung al« $ogma burdt) ba« Äonjil werbe gar feine

©djwierigfeiten haben. $a ftefjen wir alfo wirflicfj, wie feffon

feit 300 Sohren nidjt mehr, t)or bem: judicia tua abyssus

multa, Domine ©ottte biefe ungeheuere Verfinfterung ber

c^riftltc^cn 2Bat)rf>eit burd) einen Raufen oon SBltnben wirf*

(ich befd)loffen fein? (Sinftweileu müffen mir bagegen remis

velisque arbeiten. 3cfj Weiß ntdt)t, ob ich 3hn*n fcr)on ge*

melbet höbe, tua« Haneberg au« $om jurücfgebracht hat: baß

SRanning ber &u«erforene ift, berauf bem Äonjil gleich «n

SBeginne ba« neue 3nfatIibilität«*$ogma beantragen unb bie

be«faKfige 93itte öffentlich an ben Sßapft richten wirb. —
Wnbererfeit« ift 25upanloup unb finb anbere franjöfifcfje Sßrcu

(aten mit ihm entfchloffen, Sötberftanb &u teiften. ©ort fann

bennoch burch fie ber Sßahrfjeit $um Steg verhelfen; einft*

weilen aber ift bie Unfef)lbarfeit«^artei übermächtig unb t)at

ben ^ßapft für fidt), welcher nach einer Verherrlichung feine«

s
£ontififat« in ber ©efeffichte hungert unb bürftet. Unb Welcher

SRuhm tonnte glänjenber fein, meint ^ßiu«, al« ber, ba« 2)ogma,

welche« ben SRömifchen <5tut)l in ben Sftmbu« permanenter

göttlicher 3ufpiration hüHt, enblicf) post tot ac tanta dis-

crimina rerum burdjgefefct unb gleichfam erobert ju hoben.

SRun td) h°ffc noch immer: ein äfcächtigerer wirb fagen:

31*
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äKeine ©ebanfen finb nidjt eure ©ebanfen! — SBieKeidjt

werben ©ie Ba(b ein paar $)rucfbogen jugefenbet erhalten;

feljen ©ie bann, was ©ie bamit machen wollen, aber — sub

sigillo oris. — 3n 3)eutfcr)lanb ift, glaube id), nidjt ein ein*

giger wtffenfcfjaftlicr} gebilbeter Geologe, ber nid)t t»or bem

®ebanfen biefeS neu $u madjenben $)ogma wie oor einem

©efpenft 3urücffcf>recfte. Slber jwei 93ifd)öfe, Settel er in

ÜJtoin$ unb ber oom $apft $um ©efretär beä $onjil3 er*

nannte 93ifcf>of t»on ©t. gölten, geßler, tjabeu bereits in

if>ren ©Triften baS neue $ogma empfohlen, ©ie fernen, baß

wir am föanbe eine« trjeologifdjen unb firdjlidjen $bgrunbc3

ftel)en. — Slcton . . . gebenft, ben SBinter in 9lom $u t»er*

(eben".

SDic maßlofen ©djmäfmngen unb SBefcfjimpfungen be3

$erfaffer$ ber üKärjartifel burd> bie beutfdjen Sefuiten in

irjren „©timmen au« 2Jtaria Saacfj", burcr) ©djeeben in

(einen ^eriobifc^en blättern „2)a$ öfumenifcfye Äonjil" unb

Sörg in feinen „$iftorifct)=politifcr)en"
ß
) berührten bemnacr)

Pödinger nidjt im geringften. (Sr fonnte oon ir)nen nicr)t£

anbereS erwarten, fie aber belehren ober gar befefjren gu

woflen, barauf üeqic^tete er um fo mef)r, als e$ iljnen nid)t

bloß an einer richtigen miffenfd)aftlicf)cn ©djulung, fonbern

auet) an bem ^Bitten fehlte, ficf| belehren gu laffen. (£r faßte

einen anberen ^lan; benn bie $)rucfbogen, oon benen er in

bem ©riefe fpriest, waren bie erweiterteren 9Jtära*2lrtifel

„£a3 $onjil unb bie Civiltä". $a fie „große ©enfation

erregt" Ratten, „proponierte ifnn 3. #uber", wie biefer am

20. gebruar 1875 feftfteflte, „biefelben ju einer größeren

S3rofd)üre ausarbeiten ju wollen. SMinger ging barauf ein,

unb £mber arbeitete Anfangs allein, aber unter beftänbiger

Kontrolle t»on $öllinger; bann — erft nacr) s^fingften be$

3af)re8 1869 — griff biefer entfcfjeibenb in bie Äbfaffung

beä 93ud)e3 ein, fo baß e8 anftatt einer 2frofcf)üre ein anfetyn*
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lidjer öanb würbe. 2)cr gröjjte $eil bed ifludjeS gehört

bemnad) Pödinger, bod) ift jeber Safc in ^Beratung mit £uber

gearbeitet worben". Übrigen« bejief)t fid) barauf aud) bad

gragment eines 23riefe3 an Cfenljam: „$urd| ben SMfdjof

[JorbeS 7
] üon SBredjin fenbe id) Sljnen 1. jwei 93lätter ber

TOg. 3^htng ; bie Hrtifel über 9tom unb ba§ Äonjil barin finb

r)auptfäcr)ticr) au$ biplomatifdjen Mitteilungen fomponiert unb

rühren öon einem meiner Kollegen l)er; 2. bie 3 crften öogen

ber Sdjrift, bie in einigen SBodjen über bie Slonjitefrage er*

fdjeinen fott. $ie 5 Slrtifel ber 2lHg. 3eitung liegen, roie

(Sie gfeid) fefjen werben, ju ©runbe, aber toctter hinein tritt

bie Sdjrift ganj felbftänbig auf, unb e$ wirb bie föeilje ber

gälfdjungen unb Jiftionen ^iemlic^ öoflftänbig bargeftellt, —
unb SltleS was auf bicfed morfdje Junbament gebaut worben

ift- Sugteidj toirb gezeigt, tote e3 mit ber päpftlidjen Unfefjl*

barfeit ftefje. Ob baä ©an$e aud) ©nglifd) ju erfdjeinen üer*

btene, werben Sie beurteilen, ©djon in einigen Sagen werben

Sie neue $ogen erhalten. Sigillum silentii ne frangas.

Seit Saljrfjunberten ift bie Äirdje nid)t in foldjer ©efafjr ge*

wefen. 2Ba3 fönneu wir anbereS tfjun, als an bie Sßubli$ität

und Wenben? eS gilt: nihil occultum est, quod non reve-

labitur. — SBielleidjt fommt baS $on$il nidjt ju ftanbe; wenn,

wie jefct bie föebe baoon ift, bie 5ran$ofen iljre Gruppen mm
fRom weghelfen, wirb cd wafjrfdjeinlid) ins SBaffer fallen.

3mmer aber ift unb bleibt bie Sufalltbilitätöfrage nod) auf

längere $tit l)inau3 bie Lebensfrage für bie ftirdje, bie, wenn

fie im Sinne ber Partei 9Ranning=föeifadj entfdneben würbe,

bie ßirdje an einen fieidjnam angefdjmiebet ber SBelt geigen

würbe. $ann wäre jebe Hoffnung auf ernftere Reform unb

auf Söieberuercinigung mit getrennten fttrdjen uöllig vereitelt;

bann bie $errfd)aft be3 Sefuittdmud entfdjieben. öS bleibt

nid)t3 übrig, al£ ben Spiegel ber ®efd)id)te ben 3ftcnfd)en »or

klugen $u galten - waf)r unb fdjouungäloä". Unb am
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6. 3nli treibt er: ,,3d) fjoffe, bafj ber SBtfd^of t>on 33red)in

3f)nen unterbeS meinen ©rief nebft ben SBogen ber $enffd)rift:

Rom itnb ba£ töonjil eingefyänbigt fjat. |>eute fenbe id} 3f)nen

bie gortfefcung. £a3 ®anje tutrb ettua 350 Seiten betragen

unb in etma 14 Xagen fertig fein. @3 ift eine ©efdn'djte

be3 ^ßapalfoftemä (im ©egenfafe gegen ba3 altfird)lid)e nnb

©allifanijcf)e), tnie fie nodj nid)t erjftiert. @S fommt öieleS

Reue barin t>or, nnb bie ©efd)id)te ber gälfcfjitngen ift in ber

erforberlicrjen Sßoflftänbigfeit gegeben. 3d) glaube, Sie roerben

eine Überfettung be£ ^3uct)ed gan$ jeitgemä^ finben, aber es

ift feine ßeit ju verlieren. @S fdjeint mir fef)r roicfjtig, baft

baä 23ud) üor bem beginne be3 &on$il3 feine Söirfung tfjun

fönne. 3d) Ijalte eä faum für möglicr), baß ein Söifdpf, ber

ba§ 53ud) gelefen, nod) für baä Unfefjlbarfeit3*SDogma ftimmc.

$)er SBerfaffer U)irb fid) auf bem Xitel 3anu3 nennen. —
3n Rom ift bie Partei Reijacr)*9Jtonning entfdjloffen, ba§

Uufef)lbarfeit$=$ogma burdföubringen — ganj als fpontancn

ttuffctymmg be3 (Spiffopatg, of)ne päpftlidje Snitiartoe. Über-

haupt fdjeint ba$ Äun^il nur — nadj ber Slbfidft ber 3efuiri=

fd>en Partei, baju beftimmt ju fein, bem ejtremen Ultramon^

tantömuS SBorfdjub jutljun. 3nbefjen: l'homme propose, Dieu

dispose. — Snbeffen regen fid) bie beutfdjen Regierungen.

Sie wollen jefct einen fjodjgeftellten 9ftann nadj Rom fdndeu

unb Öorftellungen machen lafjen *) — rotö toofy »enig Reifen

tuirb. 9ftef)r fjoffc id) t»on bem ©inbrutf, ben bie Haltung

unb SKeinungä-ilujjerung ber Regierungen auf bie beutfdjen

$Mfd)öfe machen xoixb. 3n Rom rechnet man mit 3u&erfid)t

auf bie Stimmen aller (Sngtifdjen, Srifcrjen unb $lmerifanifdjeu

©ifööfe. £ie Urnniffenfjät biefer Prälaten ift allerbing*

grenzenlos. Unb id) glaube gern, bag bie Slmerifanifdjen

23ifd)öfe gar nid)t tuiffen, in toeIcr)c fjciltofe Stellung fie burdj

ba$ Unfef)lbarfeit8=!£ogma ber ganzen Ration gegenüber ge-

raten mürben mit ber potestas in temporalia. ©übe e*
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fein 9ttittel, burdj einen Prüfet in einem ^merifanifdjen ^Blatte

bie bortigen ftatholifen auf bie ©efafjr aufmerffam §u machen? —
©enben ©ie ba« (Somplar oon Staflo [$)ogma unb ©djul--

meinung] in meinem tarnen an $ufen. ©ein neue« 23uch

[Turrecremata, tractatus de veritate coneeptionis b.

Virginis etc.] ^abe id) burd) gorbe^ erholten. — $>ie Sogen

4—8 finb foeben an ©ie abgegangen, ©agen ©ie bem Verleger,

mag ©ie für gut finben, nur baß mein 9tome nidf)t genannt

wirb. The book cuts too deep. (Sinige ©teilen in ben

erften Sogen hat ein anberer gefdfjrieben, nad) meinen eingaben.

SöoUen ©ie t)ie unb ba abfinden, fo laffe id) S^nen freie

§anb, ba id) auf 3h* Urteil über ba« wa« für ein englifdje«

^ublifum paßt, unbebingte« Vertrauen fcfce. $ie ©efcf)ichte

be« ^apalföftem« unb ber päpftlidjen Unfehlbarfeit wirb in

bem Suche fortgeführt bid jur Deformation. 3)ie ®efcf)id)te

ber folgenben 3 1
/« 3ahrf)unberte bi« $ur ©egenroart ift einem

folgenben >3anu«< (9er. 2) oorbehalten, wenn ber erfte >3anu«<

ben gehörigen ßinbruef mad)t. Sßir müffen alte tfjun, wa«

wir fönnen, um ba« brof)enbe Unheil nid>t blo& oon ber

römifcr)=fatr)o(ifd)en Äirdje, fonbem oon ber djriftlid)en Äöelt

afyuwenben. ©ollten bie neuen Dogmen wirflicf) auf bem

Äonjil gemadjt werben, fo ift ba« ein Qtid)tr\
f
baß ©ott eine

große Seränberung in ber ganzen bi«f)erigeu ßage unb ©e=

ftalt ber £inge herbeiführen will. Storni wirb un« gezeigt

werben, wa« mir ju tf)un haben. 3eftt heißt e«: $ampf gegen

ba« unbebingt tjcrrfcr)en mollenbe ©Aftern. — 3n ber Sorrebe

werben über ben cntfdhieben fatfjolifdjen ©tanbpunft be«

Suche« unb be« Slutor« flare (Srflärungen gegeben werben".

Eöllinger arbeitete aber nicht bloß an bem „3anu«'\

(5r war aud) fonft, nadjbem fogar fiaien in ftoblenj fid) in

einer Slbreffe an ben Trierer Sifdjof gegen ben Slrtifel ber

Civilta au«gefprocr)en hatten, rührig, ben ^lan ber Partei ju

hintertreiben, unb oeranlaßte nach ocm ©Reitern ber baueri*
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fdjen ßirfularbepefchc uno be§ SßlaneS ber beutfchen fRegtc^

rungen, eine fjofye ^erfönlichfeit nach 9tom 311 fenben, ben

gürften ^ofjenlolje, am 28. Sunt bie tfjeologijdje unb juri*

ftifche gafultät ju Sttünchen unb bie theologifcfje $u SBür^

bürg ju einer gutachtlichen Sugerung über fünf, ba$ Äon^U

betreffenbe Xfjefcn aufjuforbcm. «Schon unmittelbar barauf

aber fonnte er Cjenham melben: „3ch hoffe auberficfjtlich bis

jum 31. 3uli ganj fertig $u fein. @3 werben etwa 24—25
Bogen werben . . . kennen ©ie feinen tarnen, aber fagen

©ie, Wag ©ie wollen, bem Verleger über ben >first-rate

German thoologian< u. f. w. @3 wirb ba3 ©anje jeben-

falls auch rinc wichtige, oiel Sßeueä barbietenbe, Bereicherung

ber Äirchengefchichte ... Bis Anfang Huguft wirb wohl ba£

©anje auch gebnicft fein. Biele3 öon bem foäteren Xeilc

wirb auch 3hnen neu fem-
*~ Keep the secret by all

means bie Partei SJcanning wirb fich natürlich alle 2flühe

geben, ben Berfaffer herauszubringen, unb e3 ift offenbar für

SRiuington ober wer fonft ber Verleger wirb, toiel bequemer,

wenn er einfach fa9^ 3cr) weiß ihn felbft nicht".

$aä ©eheimnis würbe ziemlich gut bewahrt; benn wenn

aud) Sorg im 2luguft ben £efern ber ^iftorifc^^politifc^eit

Blätter mitteilen fonnte, bie 9ßär$artifel ber 9lllg. 3e^^un9
würben bemnächft unter bem ^ßfenbonnm SanuS ju einem

Buche erweitert unb mit ben notwenbigen Belegen erfcheinen,

unb fowohl er als bie jefuitifche Partei $öHiuger mit jenen

2lrtifeln,bte er trofc Slufforberung beS geiftlichen 9lateö ©treffe

in greiburg (3uli 8.) nicht bementierte, in Berbinbung braute,

fo beruhte festere Behauptung, wie fogar ber Sitterarifche

^anbweifer geftanb, auf burchauS negativen, über alle ÜJcajjen

fd)Wachen ©rünben. $13 aber ba3 Buch am 30. Sluguft er-

jdnen, War e$ flar, bafj Pödinger, ber afleiu über bie um=

faffenbe ©elehrfamfeit, welche in bemfelbcn enthalten war, oer=

fügte, an ben aWär^artifeln unb bem 3anu3 Anteil höben
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mufete. (£3 fragte fid) nur, tüte weit fein Anteil barnn gcf)e,

unb wäfjrenb bie einen ifjm bie gan^c Stutorfdjaft auftrieben,

trugen anbere nod) Söebenfen, fo weit ju gefjen. ,,3d) werbe

ausgelöst" — fc^ricb #ül3famp, ber Eöüinger bireft am

5. ©ftober barüber fragte — „fo oft id) jage, id) fönne bas

nidjt glauben. @djon in föom, unb fpäter wieberf)olt, t)abe

id) mid) baljin auSgefprodjen: $a3 93udj ftamme unzweifelhaft

oon 9flündjen unb bie ©rubition beSfelben fei unbenfbar ofjne

bie ©enufcung 3^reS SöiffenS, Styrer $ofleftaneen; aber eben

fo gewifc fei mir, bafj <5ie an ber Slbfaffung feinen Anteil

gärten". Unb im ©anjen blieb e$ aud) bei ber oon £ül$*

famp am 20. Oftober in feinem fiitterarifdjen §anbweifer

auSgefprodjenen Meinung: „$ie enorme firdjenf)iftorifd)e

lefjrfamfeit, welche für biefeS S3ucr) oerwertet ift, fann nur

oon einem Spanne entlehnt fein, ber fidj feit 20 3af)ren mit

ber ©efd)id)te beä <ßapfttum$ befcrjäftigt (Eöllinger) ... $aä

23ud) ift oott beS ©ifteö unb ber ©alle, wie fie bei Slpoftaten

fid) anjufammeln pflegt ... $ie §iftorifer beS SßapfttumS

werben e$ nod) nacf) langen 3af)ren beiftimmenb ober ab^

weifenb &u nennen haben". 9
)

$a$ (Srfcrjetnen beS „3anu3" war in ber %f)at an fid)

fdjon ein Ereignis. $enn aus ber bisher üblichen ©djablone,

nad) ber bie grage ber päpftlidjen Unfef)lbarfeit behanbelt ju

werben pflegte, tyerauStretenb, würbe e$ nad) ber töeprobu=

jierung ber Sftärjartifel unb einer furzen 93ef)anblung bes

8t)llabu$ unb ber förperlid)en Himmelfahrt SWariä ju einer

ftritif be$ ^apfttumS oon feinen Anfängen bis in bie neuefte

3eit. ©djonungSloS werben faft alle Littel unb Sßege, ins-

befonbere aud) bie wohlüberlegten gälfdjungen aufgezeigt, wo^

burd) ber $apat fid) ju feiner Stellung erf)ob, unb worauf

bie ganje Xtyoxk oon ber päpftlidjen Unfef)lbarfeit fid) ftüfct.

2)od) nidjt ber ^rimat, fonbern ber $apat foöte befämpft

werben; benn „ber Primat ruht" — heißt eS in ber 93or-
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rebc auäbrücflid) — „. . . auf fjöfjerer Slnorbnung; bic ßirchc

ift üon Anfang an auf benfelben angelegt gewefen, er ift tu

$etruä öon bem $errn ber Äirdje oorgebilbet, er hat fid)

bafjer auch mit innerer SRotwenbigfeit bis $u einem gewiffen

fünfte entwicfelt, worauf bann allerbingS, öom 9. Safjrhunbert

an, eine weitere, mehr fünftliche unb franfhafte, als gefunbe

unb natürliche gortbilbung beS ^rimat« jum Sßapat erfolgt

ift, mehr eine Umwanblung als eine ©ntwicflung, welche benu

aitdj bie 3e*rei&un9 ber bis baf)in Bereinigten Äirdje in brei

große, feinblich gefd)iebene fttrchenförper jur golge gehabt

hat ..." $a aber jefct biefer abfolute üWonarch gar noch für

unfehlbar erflärt werben fotle, fo gelte es „zur SBecfung unb

Orientierung einer öffentlidjen Meinung beizutragen"; benu

„wenn h- z. X. [tote zur 3e^* oer Konzilien oon ^onftanj unb

Safel] eine ftarfe einmütige, jugleic^ pofitio gläubige unb bei

Serwirflidjung beS UltramontaniSmuS wiberftrebenbe öffent-

liehe Meinung in (Suropa, ja nur in $>eutfd)lanb erwarte

unb fid) funbgäbe, bann würbe trofc ber, fo büftere Seforgni*

wecfenben Stimmen ber 93ifd)öfe oon üttainz, gölten unb

9Jiecr)eIn bie @efafjr noch glücflid) üorübergehen". ©elinge

aber bie Wbwenbung ber ®efaf)r nicht, bann fei bie nottoen=

bige Jolge bie „9iomanifierung aller @inzelfircf)en unb mög*

lichfte Unterbrürfung alles eigentümlidjen nationalfirchlichen

ScbenS", werbe es „eine Aufgabe unb ©ewiffenSpflidjt für

alle Nationen, fid) in bie fpezififd) flerifal=italienifd)e $enf^

unb (SmpfinbungSweife möglid)ft hineinzuleben", unb „Oer

fpredje bie Geologie unter ben ^änben ber bann allein nod)

herr{d)enben ultramontauen €>d)ule immer mehr talmubifd)

ZU werben". Qu einem foldjen Sorgehen berechtige ben „SanuS"

aber ber SluSfprud) Smtocenz III.: Falsitas sub velamine

sanctitatis tolerari non debet, unb ber beS h*- Semharb:

Melius est, ut scandalum oriatur, quam veritas relin-

quatur.
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$ie SBirfung beS Sucres auf bic 3c^9etl0ffcu K>ar

eine oerfdjiebene. SSäfjrenb eS unter ben £iftorifern atlge^

meine 3uftimmung unb $nerfennung fanb, onbere of)ne weitere

©ebenfen feinen 3nf>alt fidj aneigneten, erregte es felbft bei \

öielen ©cgnern ber päpftlidjen Unfefylbarfcit burrf) bie 9ieuf)eit

feiner SluffteHungen SJci&trauen unb SBefturjung. ©erobe^u

betäubenb ttrirfte es aber auf bie Partei, beren Xenben$en es

entgegentrat. 3f)r fcfjien einen Slugenblitf unerreichbar

ju fein. Unb a(S man fid) nad) einer bagegen &u empfefjlenben

fiitteratur umfal), fanb man nidjtS anbereS als bie ©crjrift beS

Sefuiten ©Araber de unitate Romana unb baS ßirdjcnredjt

öon Villips, geftanb man, baS 33ud) fei „mit foldjer Qtru-

bition gefättigt, ba& eine Älarftellung. refp. SGBiberlegung afler

ber meten taufenb >oorgebrad)ten $r)atfad)en< fo balb nidjt

ju erwarten fein bürfte". 2)a man aber ben ©djein ber

Sfteberlage nidjt auf fid) ru^en (äffen burfte, fo griff man 311

ber {efuitifc^'hirialiftifc^en $aftif, bafj eS nur barauf anfomme,

überhaupt etwas entgegengehen, unb ber erfte, roeldjer im

„ftatfyolif" in bie 93refct)e trat, war ber Sefuitenfdjüler

©djeeben. @r wies „ben >3anuS< gerabe$u aus ber Äircrje

rnnauS", machte aber mit feinen (eeren $>eflamationen unb

SRefnmiuationen einen fo fläglidjen (Sinbrucf, ba& fogar ber

£itterarifd)e £anbtoeifer oon if)m fagte: er fjabe öon „ben

Dielen taufenb t»orgebrad)tcn Xrjatfadjen" nur „fefyr tnele", bei

benen eS ofyneln'n feine ÜJcuffc gefoftet, ruibertegt (sie), unb im

üorauS üon bem ju ertoarteuben „^nrUSanuS" eines anberen

3efuitenfcr)iUerS, ^ergenrötfyer, nur auf bie SBiberlegung

einer weiteren „großen $ln$af)l berfetben" (sie) $u hoffen

wagte. EiejeS 9M glaubte inbeffen aucr) bie fturie etwas

©efonbereS ju ©unften ber ins SBanfen geratenen Partei tfjuu

ju follen unb forberte bie „^fabemie ber fatf)olifcr)en Religion"

in töom auf, ben „SanuS" ju wiberlegen, 10
) oon beren „im*

potenten ©opfyiSmen" inbeffen nie etwas befannt würbe. 9Gur
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bie gartet 9JcanningS ging ifjre eigenen 2Bege. $er (Sr^bifchof

felbft jagte in feinem furj barauf erfdieinenben Hirtenbrief

mit SRücffidft auf baS 9ttajorität$gutachten ber SHündjener

tfjeologifdjen Jafultät über bie Hohcnlofjefchen Siefen:

ift ßeit, ba& bie <(kätenfionen ber >hiftorifd)en SQ3iffcnfd>aft<

nnb >gewiffer |)iftorifer< auf itjre eigene Sphäre unb ©renjen

eingefchränft werben. Unb baS wirb baS £on$il tf)un, nicht

mittels Disputationen unb 3änfereien, fonbern burrf) bie SBorte:

@S hat bem ty. ©eifte unb uns gefallen", ©eine Partei aber

erflärte in ihrem Organe: But in fact Janus's unscientific

spirit i8 far too persuasive and profound, to be ade-

quately represented by any number of particular in-

stances : the whole structure of his book is faulty from

the foundation (Dubl. Rev. 1870 p. 189).

Dorf) ohnmächtige SBiberlegungSberfuche unb abfpredjenbe

Urteile ber gartet matten auf Pödinger feinen (Sinfcrucf.

2BaS fie ju fagen hotte, wuffte er im üorauS unb fonnte Um
tjödjftenS jum 2act)cln reijen; mit ihr gar fid) henimjujdjlageu,

betrachtete er als unnötigen 3cüwrluft. @hr glaubte SöeffereS,

bie Drganifation einer Oppofition im Äonjil felbft, $u tl)un

3U hoben, unb infolge feines 5Jcaf)nrufeS in ben 9Jcars*$lrtifeln

fdjicn baS Unternehmen feineSwegS auSfidftSloS ju fein. Sine

öffentliche Stfeinung gegen bie Partei, ber auch 33ifc^öfe

Rechnung tragen mufften, fing an fich ju bilben, unb manche

Sebent waren in $f)ätigfeit, um Döllinger $u unterftüfcen.

Denn als bie beutfdjcn 23ifd)öfe am 1. ©eptember in gulba

äufammentraten, brachte ftetteler nicht nur, wie eS ber

3#ünchener Nuntius unb ber ftarbinal Wntonelli gewünfcfft

hatten, einen oon ^einridj in 9)caina entworfenen langatmigen

gemeinfamen Hirtenbrief mit, fonbern auch 0 *e 00,1 tym fe^fl

üeranlafftc Schrift beS 35Mir3burger ^rofefforS 93rentano:

„99emerfungen über bie Jrage: 3ft eS jeitgemä^, bie Unfehl

barfeit beS ^ßapfteS ju befinieren?" — welche nicht in ben
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©utfjfjanbel gefommen, aber ins (£nglifdje, (Spornte unb

Stalienifcfye überfefct unb an faft alle 93ifd)öfe üerfanbt mar.

Das mar eine um fo bebenflicfyere (Srfdjeinung, roeit ftdj barin,

tme ßecconi felbft geftetyt, eine oon äJcüntfyen unabhängige

„jer)r tf)ärige ^ropaganba gegen bie Definition ber 3nfalli*

bilität" funbgab, bie gerabe belegen auf bie 53ifd)öfe um fo

ftärfer roirfen mu&te. Da$u fjatte ifjneu ber Söifd^of Dupan*
loup eine 9?ote, ber Äarbinal Sdjroaraenberg feine Desi-

deria unb Sorg bie Slbreffe ber „ernften $atf)olifen" be$

3ottparlament8 gefanbt, lag if)nen neben bem ®utad)ten

ber 2Bür$burger tljeologifc^en gafultät ba3 ber Majorität ber

9Künd)ener über bie §of)enlof)efd)en S^tjefen öor, unb fear in

bem eben ernannten 53ifd)of öon ^Ottenburg, £efele, ein

fdjarf oppofitionelleS Clement in ben beutfdjen (Spiffopat felbft

gefommen. Die Spaltung beSfelbcn trat audj fofort $u tage.

Sieraefjn 23ifdjöfe erflärten fid) gegen eine Definition ber päpft*

liefen 3nfallibilität, unb fünf bloß bafür. Der gemeinfame

Hirtenbrief fam nur baburef) ju Stanbe, baf$ bie einen auf

eine (Ermahnung ber Snfallibilität in bemfelben berichteten, bie

anberen burdf bie SRemforen in ben £etnrid)fd)en (Sntnmrf

ben Safc einrieben liegen: „Dagegen fönnen roir und nidjt

Derbergen, bafj auf ber anberen ©eite felbft t>on warmen unb

treuen ©liebern ber Äirdje Söeforgniffe gehegt loerben, roeldje

geeignet finb, ba$ Vertrauen [auf ba3 £on$il] ab$ufd)n)ädjen
M

.

Unb enblidj fanbten bie öier$ef)n 93ifd|öfe nod) üon Julba au$

ein Schreiben an ben ^ßapft, meines bie Snopportunität einer

Definition ber päpftlidjen Unfefjlbarfeit fdjarf betonte.

Döllinger »artete öott Spannung auf bag roaS in gulba

gefc^a^i; aber ef)e nod) ettuaS barüber befannt mürbe, gaben

if)tn einige nidjtbeutfdje SBifdjöfe, ©reitfj üon St. ©allen,

ber tf)n am 28. Sluguft $u fid) einlub, um mit ifjm über

feine Stellung ju fpredjen, unb SRubigier öou Üin$, ber bie

„lieblofen" Zugriffe auf ben gefeierten fatljolifdjen ©elef)rten
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bettagte (September 14.), Gelegenheit, fid) über bie fachliche

£age aussprechen. 93ifd)of Dupanfoup, ber langft fich mit

Pödinger über bie in fttom beoorftehenbeu Debatten ju be*

raten gemünfeht hatte (ÜJtoi 29.), fam am 9. September fogar

felbft ju ihm nach Herrnsheim, mo er {eine gerieit bei

2orb tteton ^brachte. £>aS richtete Pödinger, tote er fetbft

au SReufch berietet, lieber etmaS auf: „$or einigen 2öocr)en,

nacr)bem mir $efefe feine rönuferjen (Erfahrungen mitgeteilt

hatte, mar ich noch Mr hoffnungslos unb meinte, ©ort müffe

beinahe ein SCBunber thun, um baS Unheil bon ber ßircfje ab*

$umenben, meines bie neuen ju 9tom beabfichtigten Dogmen

fidjer über fie bringen mürben. Seitbem habe ich Dupanloup

. . . gefprochen, ber mich ty** m Herrnsheim befugt hat, unb

noch oon anberen Seiten her (SinigeS erfahren, unb bie Sage

jeigt fich mir nun in minber büfterer Beleuchtung. $>upan=

loup behauptet, eS fei auf nahe an 50 franjöfifche SBifcfjöfe

bei bem Söiberftanb gegen bie Dogmatifierung beS StydabuS

unb ber Unfehlbarfeit $u rechnen; auch unter ben itattenifcfjen

Prälaten feien mehrere, meldje fich anfcr)Iie6en mürben. (5r

meint aber auch, Wr fomme auf bie Haltung ber beut*

fcr)eu Söifdjöfe an, |o jroar, bafi er behauptete: 2Benn bie $er*

fammlung 311 gulba fich Öe9en bit neuen Dogmen erflärte,

mürbe man in SRom bie ganje Sache faden laffen. Die

gulbaer Äonferenj hat nun freilich ficher nicht geujan,

adein eS ift boer) möglich, b°6 oer oeffere ©eift bort infomeit

jur Geltung gefommen fei, als etma bie 2Wehr$ahl fich ntin=

beftenS im Sinne ber 9£icr)t= Opportunität geäußert Robert

mirb . . . $(uch Dupanloup meint, man müffe fich in ^om
unb im Äonjil barauf bekrönten, nur h^röoquheben, ba&

bie neuen bogmatifchen Definitionen nicht opportun feien, unb

im Übrigen ben 2Bert ober Unmert biefer Sehren unerörtert

raffen. Das hat nun freilich oen ferneren Nachteil, ba& bie

Sache bann bloß aufgehoben, nicht aufgehoben ift — qu'on
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peut toujours revenir ä la charge. — SBtc ift bcnn bic

©timmung im ütevv& bei 3f)nen? ©inb bie 93efd)(üffe ber

$üffe!borfer [®enera(*]$Berfammfung, bic idj eben lefe, mirfc

Iicf> ber Stuäbrucf ber flerifalen $nfidjt in Söeftfalen unb

SRfjeinlanb? ÜJcidjeti« fd>reibt mir, bog in ber Eiösefe (Srme*

lanb Sftemanb ba« neue $ogma wolle. 3n Sttündjen würbe

mir bejüglid) be« bort 214 Äöpfe ftarfen iUeru« ba«fe(be

gefagt — bie 3efuitenfct)üter mufs man freiließ immer ab*

äiefyen. — Sparet in $ari« fjat nun fd>on feit Sßodjen $wei

ftarfe 93änbe feine« 3ßerfe« gegen bie ^apfcUnfefjIbarfeit

fertig baliegen, aber man rät if)tn (aud) 35upan(oup), nod)

ju warten bid $ur Eröffnung bcÄ $on$ü«, weil e« bodj jefct

fogtetcr) auf ben Snbej gefegt unb bamit $u f
/s tot gemacht

würbe. — 3fyr ©r^bifc^of ift, wie idj au« fixerer Duette

weijj, aud) ber $nfid)t, bafj bie neuen Dogmen nidjt opportun

feien — aber wirb er aud) nod), unter bem (Sinfluffe be«

genius loci an ber Xiber, fo benfen?" (September 13.).

3)od) nodj am nämlichen Xage fteigen ifym neue 93c-

benfen auf. £enn wenn fid) audj $u Julba bie 2Jceljrjaf)l

ber 93tfd)öfe gegen bie Opportunität ber ©adje geäußert fjätte,

fo wäre ba« — fd)reibt er unter bem gleiten Saturn an

9Dcid)eli« — „nodj feine SBürgfdjaft für ba« wa« in SRom

gefdjefjen wirb. Söenn bort bie $ebet, bie man in $änben f)at,

gehörig angefefct, bie einzelnen 23tfdjöfe bearbeitet unb getieft

in ben Kongregationen oerteilt werben, fo bürfte bie $af)l

ber bcr)arrücr) 2Biberftef)enben fet)r jufammenfe^me^en. Unb

in ftom ift TOe« bereit« in« Steine gebraut. Sßie mir biefer

Xage ein oon bort gefommener Diplomat fagte, Reifet e« bort

allgemein in ben flerifaten Greifen: >$5a« Konzil ift fertig;

e« ift $tte« fdjon gemadjt<. $ie Sage ift alfo immer nod)

fjödjft fritifd) unb bebenflidj, unb nadjbem man fid) einmal

in SRom fo tief eingelaffen fjat unb fo offen mit feinen $Ib*

fidjten f)erau«gegangen ift, wäre e« eine förmliche SRieberlage,
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auf falbem SBege ftehen ju bleiben. (5s wirb alfo wof)l ^ItlcS

aufgeboten unb werben bie alten auSgeftopften (Slephanten

forgfam aus bem Slrfenal fjeröorgc^olt unb in bie oorberfte

©chlachtreilje geftellt werben. 3Jiir Ringt jefet immer baS

SBort SKelfonS bei 3:rafalgar in ben D^ren, als ob eS lautete

:

$)ie Äircfje erwartet jefct, bag jeber Geologe feine ©djulbig*

feit tf)ue. fieiber freiließ weife idj nicht einmal recr)t, was icr)

felber t^un follte unb fönnte, ofjne ber ©adje, ber icf) bienen

möchte, $u fd>aben. — 3()re <Scr)rift über SRubiS [3)ie Unfe^t=

barfeit beS ^ßapfteS im Sickte ber fatfjolifdjen 2Baf)rheit unb

ber £umbug, ben bie neuefte SSerteibigung bamit treibt] ift

bei uns im ©üben fcljr befannt unb fo oiel ich fe^en fanu,

allgemein gelefen".

Unterbeffen hatte er übrigens boef) etwas gefunben, wwaS

er felber tf)un follte unb fönnte", unb eilte nach ÜRündfen

äitrücf. 9codj et)c er aufbrach, fetyrieb er aber an SReufd): „(SS

ift fo, wie ©ie fagen: üttan wirb auf bem ftongiltum ben

SBibcrftanb gegen bie ^ßroflamierung beS neuen $>ogma auf

QJrünbe ber Cpportunität rebujieren, unb bamit fid) unb bie

©aa^e, bie man ^u oertreten fyat, in eine fdjiefe (Stellung

bringen. Söir müffen inbeS frof) fein, wenn nur baS ©cfylimmfte,

baS wirflirf)c formulierte £ogma abgewenbet wirb. 3n$wifchen

ift ber Hirtenbrief üon gulba ^er erfdnenen unb bietet bodj

einige 3"f^erungen ober 23ürgfd)aften. Söenn bie Prälaten

bie l)ier gebrauchten Söorte öerfte^en unb ertift nehmen, ^aben

fie fid) jebenfallS bie 3uf^mmu"9 Sum neuen $ogma un=

möglich gemacht, ©ollte eS nicr)t gut fein, wenn bieS bei

erfter Gelegenheit in bem 2itteratur=23lart bemerflid) gemalt

Würbe? wenn ben Unterzeichnern unb bem ganzen fatholifdjen

$eutfchlanb ber Spiegel ihrer SBorte oorgehalten würbe?

intelligite vos ipsi, müßte man — natürlich möglichft fu)f*

lid) — fagen ... <5ie fönnen ftol$ barauf fein, bafc unter

Sljren §änbcn baS theologifcr)e £irteratur=!8latt eine geiftige

Digitized by Google



$te Äatbindte ^ot)eittol)c unb ©djtoorjenberg. 497

Wlaty geworben ift unb eine CueQe be3 Segend für bie

$ird)e unb bie beutfdjen ftatfjofiten. 2öo ftünben wir jefct

ot)ne ben ©influfj biefeä SölatteS? $a fönnen Sie ba3 Sflifc

fallen be$ ßölner leicht ertragen" (September 22.).

Unb e3 feinen wirflief) in biefen Xagen, als ob bog

Sdjlimmfte abgewenbet werben würbe. $)enn fura nad) feiner

Dücffefjr unterrichteten ir)n ^r^bifc^of Sdjerr unb öifdjof

$efele üon ben Vorgängen in Julba, unb fagte nad) einem

biplomahfd>en SBeridjte ber ©ifdjof Ein fei ju einem 9Jcund)ener

f)of)en GJeiftlicfjen : „bie meiften 93ifdjöfe Ratten fid) unter einanber

ba3 SBort gegeben, wenn man trofc aller ©egenüorfteüungeu

im $onjil boef) bie Snfattibilität auf« $apet brächte, bagegen

$u proteftieren unb bie Sßerfammlung $u oerlaffen". $ann

tonnte $>öttinger am 25. September bem 93erfaffer, ber in

Orient bie Tridentina ber bortigen Stabtbibliotljef burdjging,

fdjreiben: „ . . . Dun eine Senfation3*Dadjricf)t: ^arbinal

^oljenlofje fjat an feinen ©ruber, ben 9Jcmifter, gefdjrieben,

man möge if)m einen guten beutfdjen Xfyeologen t>orfd)lagen,

ber, noc^ öon intoftcr Deputation (baä heiß* : nod) nidjt etwa

auf bem Snbe? ftct)enb), wäfjrenb be3 Äonjite in Dom bei

if)m wohnen unb ifjm mit Dat u.
f.

w. für baä Äonjil bei*

fter)cn fönne. 3d) l)abe barauf nidjt gezögert, Sie in $or=

fcfjlag ju bringen, mit ber SBemerfung, 3fyre Deputation be=

jügltd) ber Dömijcfyen Ortfjobofie fei nive candidior, nullo,

ne quidem levissimo rumore aspersa etc. etc. Sie feien

ber redjte ÜJtonn für Seine eminenj. 3d) fetye Sie ben 2Runb

Derlen — aber es ift SWeS ganj ernftfjaft $u nehmen.

Äarbinal £of)enlof)e benft über bie beabfidjtigten $inge, be*

fonberS bie öon ben Sefuiten babei gefpielte Dolle, of)ngefctf)r

fo wie wir, unb Witt einen beutfetyen (baä tjeifet: beutfd)

benfenben unb füf)lenben) Geologen ®fe würben bei tf)m

wohnen unb fpeifen unb natürlich Vergütung ber Deifefoften

erhalten. 2Beld> eine prächtige Gelegenheit, r)tnter ben ftouliffen

& r i e b x 1 4 . l'ebfn 1 öllinger#. in. 32
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ftefjenb ein grofce« firdjenhiftortfd)e« Drama (hoffentlich Weber

föomöbie, nodj Trauerspiel) aufgeführt ju fefjen! Da« ift für

Sfyre firdjengefdjichttiche Sht«bübung fo öiel wert at« 10 Safpre

Oueüenftubium! Die betreffenbe Uuterrebung awifdjen dürften

Hohenlohe unb mir fanb erft üor ein paar ©tunben ftatt.

©r wirb nun an feinen ©ruber in 9tom barüber fct)retbenf
unb

wir werben batb bie Antwort öernehmen, bie id) 3hncn g(eict)

melben werbe". Doch nicr)t blojs Hohenlohe, aud) ber Äarbinal

©djwarjenberg richtete notr) feinen 23licf auf Sftünchen unb

fdjrieb, inbem er zugleich eine Slbfdjrift feine« ©d>reiben« üom

25. 2Rai 1868 an ben tarbinat Sfatonetti wegen ber 93c*

rufung uon Geologen ju ben Vorarbeiten be« Stonzil« unb

„bie au«weidjenbe Antwort" Slntonefli« barauf f
Riefte, an

Pödinger: ,,9lod) immer fdjwebt mir uor, wie oiel 3^re 9fa=

Wefenfyeit in SRom wäf)renb be« ßonjil« nüfcen fönnte, we«*

halb id) mir nod) jefct bie gan$ unbefangene grage ertaube,

ob ©ie fid) benn wirflicr) nid>t entfetteten fönnten, nad) föom

$u fommen, wenn öon bort ^er noch eine (Sinlabung an ©ie

ergeben fottte". Pödinger möge ir)n fdjriftlich ober münblich,

wenn er auf ber Steife burd) 2Jcund)en fomme, über feine

Slnfidjt in Kenntnis fefcen (Oftober 30.).

$uf ber anberen ©eite mehrten fief) aud) bie ©timmen

gegen bie Definition ber päpftlid)en Unfef)Ibarfeit. ÜJconta*

lembert, ber alte SBorfämpfer ber fatffolifdjen ftird>e in

1 Jranfreicr), beglüefwünfehte in einem eben tteröffentlichten Briefe

bie Unterzeichner ber Koblenzer £aien-$lbreffe unb bezeichnete

bie Äunbgebung fowie bie Haltung ber ßölnifchen SBoItejeitung

unb be« Bonner Xheotogifdjen Sitteraturblatte« at« einen £id)t*

ftraf)!, Wetter bie gegenwärtige ginfterni« burchbrochen hooe,

at« ein männliche« unb djriftliche« SBort mitten in ben be*

täubenben Deflamationen unb ©djmeicheteien. %m 15. ©ep*

tember erfchien bie franzöfifdje unb am 1. Ortober bie beutfdje

Ausgabe oon 9ttaret« Sud;: „Da« allgemeine Äon^il unb
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ber religiöfe griebe", unb ju gleicher &t\t bit anonöme

©djrift @in$elä „Reform ber römifdjen $ird)e in £aupi

unb ©liebern bon ber aud) ber ßirterarifd)e £anbroeifer ge*

ftc^cn mußte: „3n ber 2Jcotürierung überragt ber SBerfaffcr

alle feine mir befannten Vorgänger. ®r gebietet mit Sicher-

fjeit über einen ©djafc oon liturgifchen, fanoniftijdjen unb

hiftorijehen ftenntniffen; {eine 93ibelfeftigfeit ift ungewöhnlich;

bie Orbnung unb Jolge ber (Erörterung f|at formell meber

fiücfen nodj ©prünge; bie Ausführung wahrt eine Vornehm*

heit unb föufje, bie fidj nur feiten ein f)öf)nifdje$ ober zorniges

Söort entfcf)lüpfen läßt; bie SDarftellung ift !lar unb plaftifch

wie ftrtiftatl; mit einem SBorte: baS $8ucf) ift ein gan$ unge*

n)öt)n(ic^ed Äunftwerf, welches bie meiften fiefer beftecfjen unb

allen ungefeftigten gefährlich werben muß\ 3n ber ©djmeiä

ließ fid) in Sßljilipp oon ©egefferS „Am Sßorabenb beS

$on$ilS. ©tubien unb ©(offen $ur XageSgefduchte", eine ab*

mahnenbe ©timme oernehmen, bie eS zugleich aussprechen

wagte: „25aS SBerfaf-ren gegen ben Sßfylofopljen ©ünther, ben

warmen Anhänger ber ftirdf-e, ift fo wenig ju billigen, als

bie f*ämifcf)en Aufeinbungen beS großen Pödinger, beS geift*

ooßften 5:^eologen beS 3ahrf;mnbertS, burd) eine ©dmle unter

bem ©tiUfdrtoeigen ber oberften §äupter ber Äirdje, ba bod)

fein gewaltiger ©eift nur au« ben ©d)abloneu jener ©dmle

herausgetreten ift, um bie fird)lid)e SBiffenfdjaft auf bie £öf)e

ber geiftigen ©ntwidlung ber Qtit ^u lieben". Unb enblidj

hatte aud^ <S*ccget, ©djegg in Söürjburg, bie für bie Un>

fef)lbarfeit angeführten 33tbefftellen im „(Styliancum" unter*

judjt unb erflärt: „Überblitfen wir noch baS ©an^e, fo ergibt

{ich als SRefultat, baß bie Sefjre Don ber Unfehlbarfeit Weber

in ben SBerfjeißungSworten 3efu bireft enthalten ift, noch öu^

ihnen mit logijeher SRotwenbigfeit gefolgert werben muß".

Unterbeffen hotte aber auch Pödinger, „um noch etoaS

für bie gefährbete ©adje ber Religion unb Kirche $u thun,

32
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[anonym] eine Keine ©dfjrift: ©rwägungen für bie 93ifcf)öfe

beS ßonailiumS über biejroge ber Unfer)(barfctt. Oftober 1869,

oerfafjt unb in $mei Ausgaben, einer beutfdjen unb einer

franäöfifdjen, brucfen laffen", oon ber „jebem beutfdjen unb

fronjöfifc^en 53ifd)of ein Q^emplar jugefenbet würbe" (an Dr.en*

fmm, Nouember 7.). $iefe3 ©d)riftd)en ift in Ijofjem ©rabe

intereffant. SÖMe er einft feine erfte ©cfjrift über bie ©udja*

riftie begann, fo Reifet e3 aud) an ber 8pijje ber legten: „SDie

fatfjolifd)e $ird)e t)at in vergangenen Sa^r^unberten ftetö im

©egenfa&e gegen beabfidjtigte Neuerungen ben t)öc^ften Sßert

auf ba3 Hilter unb bie Unücränbcrticr)fcit ifjrer (Staubend

lehren gelegt, <5ie fyat e3 $ugleidj als einen gro&en Sor^ug

unb als eine f)ei(ige $ftid)t betrachtet, bafj in tyrem ©djofce

nur baS gelehrt unb befannt werbe, was oKejeit, überall unb

oon Sebermann geglaubt worben ift. SBenn fid) oon einer

£ef)re nad)weifen lä&t, ba& fie wäfjrenb mehrerer 3a^r^unberte

nidjt oorfjanben ober nid)t 93efenntni8 ber ganzen #ird)e ge*

wefen, bafj fie ju einer gewiffen Qat erft entftanben fei, unb

wenn biefe 2ef)re nidjt mit logifdjer Notwenbigfeit als unab=

weiäbare Äonfequenj in anberen ©äfcen potentiell enthalten

ift, — bann ift biefe ßefjre Dom fatfjolifdjen Stanbpunfte au£

fcf)on gerietet, fie trägt ba3 ©ranbmal ber 3Hegitimität an

ber @tirne, fie barf unb fann nie jur 2)ignität einer ©laubenS*

tuar)rr)eit erhoben werben". (Sr war fid) alfo fonfequent ge*

blieben, frfjlofc mit bemfelben Söefenntniffe, womit er einft be*

gönnen Ijatte, unb fdjeint nur überfein ^u fjaben, bafj fein

©tanbpunft, ben namentlich bie Sefuitcn bei Gelegenheit ber

Definition ber unbefledten Empfängnis SOfariä beftritten Ratten

unb in einem für ba$ SBatifanifd)e $on$il beftimmten ©ut*

achten als unjuläffig nad^uweifen fudjten, ein in ber römi*

f cr)en &ird)e oeralteter, längft beifeite gehobener war. 2>odj

mag eS if>m taftifd) für beffer erfdjienen fein, bie unter ber £et*

tung ber Sefuiten eingetretene Neuerung iüd)t weiter $u betonen.
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©r fährt Melmetjr fort: „(Sben bieS olle« aber trifft bei

ber SWeinung bon ber päpftlidjen Unfef)tbarfeit 311. 3)enn

biefe ift erftenS toährenb Meter 3af)rf)imberte in ber Äirdje

ganj unbefannt geroefen. (5:3 borf fjier nur erinnert tt>erben

an bie morgenlänbifdje Ätrcr)e, meiere taufenb Safjre lang mit

ber abenblänbifd)en vereinigt geroefen ... 3n biefer ftirdje

ift aber niemals eine ©timme laut geworben, welche bem

Sßapft bogmatifd)e Untrüglidjfeit beigelegt hätte. $lud) ^errone

roeifj fein 3eugni3 au$ tyr anzuführen. Slber auch in ber

abenblänbifdfjen Äirdje laffen fidj feine 3cu9cn ouffinben . .

.

$>on feinem einzigen alten ^äretifer rntrb bemerft, bajj er

bamit angefangen Ijabe ober bafjin geführt morben fei, bie

Autorität ber ^ßäpfte in (SlaubenSfachen ju öerroerfen . . . 3n

ben ©Triften ber Äirdjenoäter, meiere bon ber SRegel be8

©laubenS unb ber Autorität ber Sirene ^anbeln, . . . roirb

nie auf ba3 Urteil be$ römifdjen ©tuhlä, auf bie (Sntfdjeibungen

ber ^äüfte bertmefen ... OTe biefe Säter fennen nur bie

Überlieferung ber ftirdje mit ben brei ©ebingungen unb Äenn*

Reichen be3 Hilters, ber Ubiquität unb ber allgemeinen 3Us

ftimmung. $>ie £ef)re bon ber päpftlidjen Untrüglichfeit ift

ferner erft in einer fef)r fpäten 3eit in ber abenbtänbifdjen

$ird)e unb nur infolge einer SReifje bon gälfehungen uno

3iftionen ^eroorgetreten. ©ie ift erft gegen (Snbe be$ 13. 3ahr?

hunberts burdj ben f)l. X^omaS bon Slqnin, ber buref) eine

neue (Shrbidjtung getäufcfyt nmrbc, in bie ^l)eologie ber <Sd)ule

eingeführt toorben, unb bis tief in ba3 17. 3öt)rf)unbert hinein

fabelt fid) bie Stögen, um ^r oen ^nidjein be« Sofien

firdjltcfjen SllterS ju beriefen, teil« ber pfeubotfiborifc^en,

teil« anberer gälfdiungen bebient, wie fdjon an 33eUarmin $u

erfefjen ift.

„£en Anhängern ber Unfehlbarfeit3tf)eorie mufj bie ©e^

fchidjte ber alten Äirdjc im erften 3ar)rtaufenb als ein unbe-

greifliches föätfel erfdjeinen", ba „man fid) 3al)rl)imberte lang
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abgemüht uitb gequäft f)at, auf einem großen imb müf)feligeu

Ummege unb mit fdjroeren Opfern baS gu erretten, maS man,

roenn bie ^ßäpfte unfehlbar finb, einfacher unb für$er fid) Oer*

fcfyaffen fonnte . . . ©ben barum läßt fid) aud) burdjauS nidjt

behaupten, baß bie £ef)re, roe!ct)e bie Untrüglidjfeit ber (5nt=

Reibung in ben *ßapft oerlegt, auf bem SBege eine« mit innerer

SRotroenbigfeit fid) öoüjicfyenben bogmatifdjen @nttuicflung«=

pro^effeS in ber ®ircfje emporgefommen fei. $)enn biefe neue

fiefjrmeinung t)crt)ält fid) ju ber alten Sefjre feineSroegS als

eine richtig gezogene Äonfequenj, fonbem als ein Söiberfprud),

als bie Negation ber früheren unb bie Affirmation einer au

bereit ©teile fid) fefcenben oöllig oerfd)iebenen unb mit if>r

nidt)t 51t üereinigenben Eoftrin ... 2>ie djriftltdje SBelt fyatte

baS 93eifptel unb 9Jcufter ber erften ®ntfReibung einer (Streit-

frage, ber erften Äirdjenoerfammlung $u Serufalem, öor fidj",

tt?o aber nidjt ein 9JJacr)tfprwcr) bcS ^ßetruS entfdjieb, fonbem

bie Apoftel unb bie ^ßreSbtjter $u 3erufalem baS $efret ber

©nnobe im tarnen Aller erließen. „$ie 93efd)lüffe ber alten

Äonjilien über ©laubensfragen Ratten oofle ähraft unb würben

überall angenommen, ofyne baß man eine 53eftätigung ber=

felben burdj ben Sßapft für nötig gehalten unb beoor eine

fo(d)e erfolgt mar . . . Sßenn bic köpfte fid) über eine ©laubenS*

frage bereits auSgefprodjen Ratten, elje baS ftonailium fid) oer-

fammelte, fo mürben bie betreffenben päpftlidjen ©^reiben auf

bem $on$ilium erft einer ringefjenben Prüfung unterworfen

unb infolge berfelben enrmeber gebilligt, wie eS bem bogma-

tifdjen ©djreiben ßeoS an glaoian $u Gfjalfebon gefdjafj,

ober oerworfen, roaS bem ©^reiben beS £onoriu$ auf

ber VI. ©tjnobe miberfufjr. (Sine foldje Prüfung märe

aber eine unerträgliche Anmaßung gemefen, roenn man bie

^ßäpfte für unfehlbar gehalten fjätte".

Ausführlicher loirb baS ©ebet (Stjrifti für*ßetruS (2uf,22,

32) befjanbelt. $enn ba eS „t>on allen Snfadibiliften . .

.
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als eine Verheißung ber Unfef)lbarfeit für alle *ßäpfte tu i()tent

Verfehre mit ben >93rübern«, ba$ ^ei^t ben ©laubigen, ge=

beutet wirb", fo fommt,
f
treibt er an fiiafio, „gar oiel

barauf an, baft wir ben Gegnern bie je ©teile unbrauchbar

machen". (£r fü^rt batjer folgenbe $he?en au§: „$iefe 2lu3

legung miberfprid)t erftenS ber ganzen Srabition ber alten

ßirche", b. f). ber ©rflärung ber »Stelle burd) bie $ird}en*

öäter. „3toeiten3: ©i* oerlefct ben Sib, weldjen jeber SBifdjof

unb Sßriefter geleiftet f)at
w

, bie ©ibel nach ber Auslegung ber

ßirdjenoäter, alfo ber fedjS erften 3ahrf)unberte, $u erflären.

„drittens: ©ic wiberftrebt allen Regeln ber 93ibelau3legung

unb wirb bafjer nie oon einem wiffenfdjaftlid) gebilbeten @ye=

geten aufgeteilt ober gebilligt werben fönnen", — ein Sßunft,

ber auc^ *n ^om baburd) jugegeben würbe, baß in ber erften

Vorlage über bie SnfaUtbilität oon ber ©teile nur bie Söorte

angeführt waren: „3er) habe für bidj gebetet, ba& bein ©laube

nicht auSlaffe". „Sßicrten^: ©ie wirb burch eine föeihe öou

gefchichtlichen 2:r)atfac^en wiberlegt\

(5$ wirb ferner ber Sinn ber befannten ©teile be$ 3renäu£

über 9iom feftgeftellt unb ber ©treit gtoifdjen ^ß. <5tepr)an

unb ßnprian über bie ße^ertaufe unb bie Verurteilung bes

Sß. §onoriu3 burch °ic VI. allgemeine ©onobe befprodjen,

worauf er fortfährt: „$er ©afc: >2)er erfte©tut)l (ber römtfct)c)

wirb oon SRiemanben gerichtet«, t)at ben ©runb gelegt unb

ben erften Anfang gemad)t 311 ber Zunahme einer päpftltchen

Unfehlbarfett . . . Mein ber ©a|j felbft war ber alten fttrdjc

in ben fünf erften 3af)rhuuberten unbefannt unb ift nur burrf)

erbichtungen in ber äirdje eingeführt worben". &r ift aber

oon ben allgemeinen ßird)enöer}ammlungen oon ßonftanj unb

Vafel „wieberholt oerworfen unb bafür bie entgegengefefctc

ßehre aufgeftedt worben, bajg ber ^Papft fo gut wie jeber (Sfjrift

in ©adjen be$ ©laubenS unb ber Deformation ber äirdje

einem allgemeinen ftonjil unterworfen fei . . . $amit ift, wie
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biö^er jcber länger ber Sfyeorie öon ber päpftlicf)en Un=

fef)lbarfeit $ugegeben fjat, biefe 3nfallibilttät oerworfen, bcnn

bejäße ber ^ßapft wirflid) einen foldjen SBorjug, fo müßte üiel*

mef)r ba« $on$ilium, gleid) wie bie ganje $irdje, Üjm unb

feinen @ntfcf)eibungen unbebtngt fid) unterwerfen". SRun

würben bieje 93efd>lüffe „oon einer ganzen SReifje oon köpften,

öon ÜHartin V., ©ugeniu« IV., Kifolau« V.
f
$iu« IL, für

waf)r unb rechtgläubig erflärt. Söie fie auf ber ©tynobe ol)ne

jeben SBiberfprud) oerfünbet Worben, fo t)at fid) audj über

breißig 3al)re long Sßiemanb in ber ganzen $ird)e bagegen

erhoben . . . Sollte alfo bie £öpotf)efe oon ber päpftlidjen

Unfefjtbarfeit jur fiefjre ber ganzen Sirene erhoben werben,

fo müßte bie ganje Snnobe öon ftonftanj . . ., bie 93afeler in

irjrer früheren, oon bem römifdjen Stuhle anerfannten ^ßeriobe

oor ber Verlegung nad) fterrara • • • U11° Fullen ber

^äpfte, rDetct)c biefe £efrcte beftätigt fjaben, oerworfen werben
M

.

@« wirb barauf öerwiefen, baß, wenn ber ^topft für

unfehlbar erflärt würbe, gemäß ben jaf)lrei<f)en 93uHen unb

$erorbnungen ber ^ßäpfte „fatljolifdje dürften unb Staaten

ba wo fie bie Sftadjt ba$u befifcen, audj im ©ewiffen oer=

pflichtet finb, fein anbere«, als ba« fatf)olifd)e 93efenntni« ju

geftatten, bie baoon abweidjenben möglidjft öon Ämtern ent=

fernt $u galten, anbere d)riftlid)e ©enoffenfdjaften $u unter*

graben unb eublidj auszurotten". @S „bürfte aud) fein &atf)oltf

mcf)r fagen ober benfen, baß ba« Snftitut ber Snquifition eine

SBerirrung, baß bie öon ben Sßäpften für baSfelbe gegebenen

©efefce mitunter unfittlid) gewefen feien"; bagegen müßte bie

öon ben ^äpften feit ©regor VII. aufgehellte unb burd) bie

93u(le Unam sanetam be$ achten SöonifajiuS gum ©tauben«*

fa& erhobene £f)corie geglaubt werben, „baß bie ^äpfte eine

unbefdjränfte 9Jcad)t über alle Jürften unb Dbrigfeiten, über

alle Staaten unb ©emeinwefen haben, baß fie nad) ©utbünfen

in alle ftaatlidjen Angelegenheiten au« fouöeräner 9ttad)tfülle
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eingreifen, bie gürften abfegen, ©efefce umftofcen, über färieg

ober grieben verfügen fönnen" u. f. m. SBenn je, fo „beftanb

für bie $ribentinifche ©tmobe bie bringenbfte Slufforberung,

roenn fie biefe Stteinung als gum $5epofitum be3 ©laubenS

gehörig unb burdj bie Überlieferung verbürgt betrachtete, bie=

fctbe jum ©laubenäartifel ju ergeben, ©teic^ttjof)! hat bie

Söerfammlung bie« aurücfgemiefen unb finb bie Anträge, welche

bie päpftlid)en Legaten bereits gefteflt Ratten, toicber $urücf*

gebogen morben, alä man bie Abneigung eine« XeilS ber

SBifd^öfe erfannte."

„$)ie Meinung ber päpftlichen Unfehlbarkeit ^at nur

burd) StoaxiQ unb ©emalt unb burd) Unterbrücfung aller

anberSlehrenben fich ausbreiten vermocht. 3it Statten,

©panien unb Portugal l)at bie Snquifition e3 unmöglich ge~

macht, bog eine anbere ßef)re in Büchern ober auf ßec)rfttir)(cn

vorgetragen mürbe, ©leicher Qtt>an% r)at in ben grofjen geift=

liehen ßörperfcfjaften, ben 2Rönch8orben, ftattgefunben; an ben

von Sefuiten 6er)crrfc^tcn Univerfitäten mürbe nie gebulbet,

baft bie £mpothcfe . . . auch m* in 3tue*fe^ Stögen mürbe.

Sluch finb alle (Schriften, melche biefe Meinung miffenfchaftlid)

geprüft unb bie gefängliche Unhaltbarfeit berfelben nach 5

gemiefen höben, burch ben Snber. verboten unb foviel al« mög*

lieh unterbrüeft morben. 2Bo aber ein fo votlftänbiger Sttangel

aller fiehrfreifjeit ftattgefunben, ba fann auch üon cmcm Arcfc

liehen consensus (baS Söort fdjliefjt fchon jeben Smang rtuS)

nicht bie SRebe fein". SBo aber grünbliche ©elehrfamfeit unb

befonberS patriftifche unb firchengefchichtliche (Srubition vor=

hanben, mie bei Soffuet, ben Sftaurinern unb in neuerer 3«t

in ÜDeutfchlanb, ba ift man ber gallifanifdjen Sefjre ^ugethan.

dagegen finb bie ÜBertheibiger biefer Untrüglichfeit, „£orque*

maba, Kajetan, Sacoba^i, £ofiu$, SßoluS, 33aroniu$, S3eHarmin,

Slguirre, ^aHaoicini, ©otti, Orft, 9Jcanner, melche entmeber

Äarbinäle maren ober eS jur Belohnung bafür mürben; unb
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nebft ifjnen 3Höndje ber grofjen Drben, bereit (Generale in

SKom refibieren; öor allem Sefuiten, meldje bie SBerteibigung

imb praftifdje $)urdjfüf)rung ber fdjranfenlofen ©emalt be$

^ßapfteS nad) jeber ©ette f)in gu tf)rer §auptfadje, man fann

Jagen, $u ifjrent ßebenSprinaip gemacht fjaben. Unb gerabe

biefen Geologen ift e§ öon Anfang an ftets begegnet, fid) auf

unechte 3eu9nHfe*
a"f fjiftionen unb gälfdjungen ju ftüfcen.

$ie fallen 3fiborifd>en $)efretalen, bie erbictjteten 3cu9nH?c

ber griedn'fdjen ®irdjenöäter [^feubo*(Itirillu3], bie au$ ben

Sßerfen be3 r)l. XfjotnaS in bie ©djriften ber folgenben Xfjeo=

logen unb tfanoniften übergegangen finb, nebft mehreren an=

bereu unedjten ©rüden, btlben bei ben erften Sßerteibigern ber

Unfer)lbarfeit3tr)eorie . . . unb ber ©d)ar berer, bie biefen nad)=

gefdjrieben fjaben, ^auptberoeife. $a$ ift benn fo fortgegangen . .

.

©elbft in ber ©egenmart ruitl man öon biefer ber @r)re unb

bem 2lnfef)en ber flirdje fo öerberblidjen 93emei3füf)rung nid)t

ablaffen, getrieben öon bem ©efür)le, baß otjne biefe (5rbicr>

hingen bie Meinung öon ber papftlidjen Unfetjlbarfcit nidjt

aufgefommen märe, ©o r)at ber 93ifcr)of öon Leutra, SRoSfo^

Dann, in feinem großen SBerf über ben ^ßapft bie ganje

9ttaffe biefer giftionen in langer SReifye bem Sefer nrieber öor=

geführt. $>er Sefuit Sßeninger ... gef)t fogar fo meit, eine

rein erbid)tete ©e[cr)id)te be3 erften allgemeinen £on$i(8 öon

SNicäa ju geben . . . unb ebeufo »erfährt ber Jran^ofe 33ouij

in feinem jüngften SBerfe (Tractatus de Papa 1869): er

beruft ficr) auf bie gefällte ©teile be3 1)1. ßtiprian unb auf

eine fo fpäte unb läcr)erlid)e ©rbidjtung, mie bie fogenannten

2lrabifd)en Stationen öon tiefte finb. Äfmlidje Singe finben

ficr) in ben jüngften Äunbgebungen be£ @r^bifd)of^ $)ecr)amp3

öon 9fted)eltt, mie 93. ber ©ebraud), ben er öon einem ©riefe

be$ rjl. SöafiliuS gemacht f)at.

„Sollte bie Setyrmeinung öon ber päpftlicr)en Unfef)l-

barfeit mirflid) 311m firdjlidjett $ogma werben, fo mürbe ba
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mit ben getrennten $ircr)en, ber gried)ifch sruffifchen nnb ber

proteftantifd)en gegenüber, eine unermeßliche SBIöfee gegeben
4
',

nnb eine anbere $olge „märe: eine gonj unberechenbare

©chnmtfjung be3 9Infef)en$ ber Ätrcrjc. $enn nicr)t« fann

biefem Stnfefjen ber ßirdje in ben Slugen oder ©laubigen fo>

mot)! als oder gremben nachteiliger fein, als roenn fidt) jeigte,

bafc eine fird^ticr)e £ef)re bnrer) baä SJh'ttel ober menigftenä

unter mirffamer 93cif)ilfc abfichtlidjer, lange fortgelegter unb

feftgeljaltener (£rbitf)tungen 31t ftanbe gefommen fei. $ie3 ift

nun aber mit ber ütteinung üon ber päpftttct)en Unfehlbarfeit

augenfcr)einlid) unb unwiberfprecf)tidj ber gatt ..."

diesmal fam es $)ölltnger nicht auf bie SGBafjrung ber

Slnonnmität an. Q£r befannte fidj fetbft bei Überfenbung bee

©chriftdjenS üerfd)iebenen ^ßerfonen als ben Sßerfaffer, 3. 93.

bem Äönig fiubnrig II., ber barauf eigenJjönbig antwortete:

„. . . $urd) biefe au« Quellen geköpfte Arbeit fyabtn ©ie

auf« neue 3f)re ftaunenSroerte Kenntnis ber fatt)oItfc^en $ird)en;

gefdjidjte befunbet unb mit ber Sfynen eigenen ©chärfe ber

fiogif in fidjtooller SBeife bie bebenflicfyen Jotgen bargeftellt,

meiere au« ber päpftlicfjen Unfer)Ibarfeitg=Xr)eorie für Staat

unb &ird)e ermachfen fönnten. 3nbem ich oen SBunfd) he9e»

bafj 3fn*e Söorte nicht ungehört Verhallen mögen, verbleibe

id) . . (9coucmber 20.). 3n feinem Schreiben an ben @rj*

bifchof ©d)err fagte er, er hö^e biefe Veröffentlichung im

Sutereffe ber Kirche 2)entfd)lanb3 gemacht, roo bie $ogmati=

fierung ber päpfttidjen Unfehlbarfeit bie unr)ei(t>oUften Solgen

nach fich $öge; er bitte baher ben (Srjbtfdjof, er möge bei bem

$apft barauf bringen, bafj biefe grage nicht aufgemorfeu

roerbe, unb bem fyl. Vater feine ?(nhänglid)feit an ihn aus*

brüefeu. Unb ba ber (Sr^bifchof bie« bem SRuntiuS mitteilte,

fo mürbe e3 auch ^om 11
) unb ber Partei befannt. $iefe

jögerte auch mcH über ihn herzufallen. $ie „Crroägungen",

fdjrieb Scf)eebeu, finb „ein Heiner anontimer 3anu3, ber
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26 leichtfertige, unbemiefene Behauptungen au« bem 3anu«

aufykty", unb nannte döllinger roegen ber .ßiimutung, meldjc

er barin an bie (belehrten deutfchlanb« unb bie Bifdjöfe ftelle,

„roahnftnnig". die beurjc^en Sejuiten meinten in ihren „6tim=

men au« 2Jcaria=2aach": „die >©rmägungen< ftellen fid) mit

ihrer ©runbanfdjauung auf ben ©tanbpunft be« 3anu«; fie

ftefjen unb fallen ihrem roefentlichen 3uf)alte nad) mit 3anu« M
,

gelten c« aber um jo weniger für notroenbig, näher fidj ba^

mit ju befaffen, meil ©djeeben bereits in feinen „Sßeuen @r=

toägungen über bie Srage ber päpftlichen Unfehtbarfett" jebc

Behauptung be« ©djrtftchen« au« ben früheren SBerfen döl-

linger« „urfunblid)" mibcrlegt fyabe, meil bie (Srflänmg ber

©teile be« 3renäu« „ba« #trngefpinft eine« gieberfranfen"

fei, unb meil ba«, ma« 5roM£hammer 9c9en ^cn 3anu« ge=

fagt fyabt, auch 0011 ocn „®rtpägungen" gelte u. f.
m. 3u

SRom unb Statten, tn«befonbere aber im dominifancrorben,

mar man barüber aufgebracht, bafc fyzx mie im ,,3anu«" be=

hauptet mar, tyomtö öon Hquin fei burd) erbichtete Bäter

=

ftetlen betrogen morben. 12
)

@« hatte oa§ ©djriftchen aber auch auf ^te ocr m=

opportuniftifchcn Bifdjöfe feinen eigentlichen @rfolg; benn ba

e« feine Belege enthielt, mußten fie nicht« fechte« mit ihm

anzufangen. 3a, dupanloup mar über döHinger felbft in

Aufregung geraten, meil er gefagt: ,,$etru« r)at $u Slntiochia,

meit entfernt ben Glauben ber Brüber ju ftärfen, ihn mel=

mehr oermirrt burch feine £t)pofrifi«, mie ^ßaulu« fagt",

unb flagte noch m Rom: w^omit habe ber Berfaffer ben

<ßetru« ber ©d)eiuheiligfeit angeflagt, unb ba« höbe ©fanbal

erregt, diejenigen, melche bie Schrift benufceu wollten, hörten

fich felbft baran geftofcen unb müßten nicht, ma« fie fagen

follen. 9Jcan hätte fich ftrenger an Sßaulu« Rotten unb nicht

eine neue Auflage aufftellen foUen. da« fei ganj fatal". Unb

ebenfo fc^tett ihm bie ©teile be« Srenäu« „mi&üerftanben". —
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<Sd)toaraen&ftg3 neue* drängen in J/dainger.

Unterbeffen fingen bie SÖifc^öfe ihre SRomfaf)rt anzutreten

an unb berührten manche berfelben 9JJüncf)en. Sluch Äarbinal

(Schwarzenberg fam am 9. Doöember fjier an, um $öllinger

ju bewegen, nach Dom zu fommen, wenn oon bort ^er nod)

eine (Sinlabung an ü)n ergeben würbe. $)ie Begegnung, welche

am 10. Dooember im er^btfct)öfltc^en Calais ftattfanb, r>atte

jebod) fein Srgebntö: Pödinger fd)eint nid)t gerabe beftnittt»

9?ein gejagt, aber aud) nid)t eingefef)en ju hoben, wozu er nad)

Dom, wo er boct) eine gebeu)lid)c Söirfjamfeit nicht mürbe

entfalten fönnen, gehen jollte. Unb tuie richtig er urteilte,

Zeigt ein an bem nämlichen Xag getriebener 23rief be3 SöifdjofS

©reith aus Dom: „Syrern 2öunjcf|e gemäß folgender einige

Mitteilungen über bie t)ier waltenbe Stimmung in tjötjeren

unb fyödjften Greifen, wie id> fie in fo hirzer $eit war)rzu*

nehmen im gatle mar . . . Seither mar ich bei ben Äarbinälen

Äntonelli, be fiuea, Söerarbi, *ßecci, bem ÜWgr. geßter . . . u. a.;

öorgeftern $benb 5 Ul)r mürbe id) twm tyL Söater empfangen,

mit bem id) midj über bie ftrchlid)en 3uPönbe ber Schweiz

unb Sübbeutfd)lanb3, inSbefonbere aucr) über <3ie mehr als

eine fyalbt Stunbe unterhatten ^abe . . . unb ich trabe nur

wohlwotfenbe unb erleuchtete 5lnfid)ten über ben <Stanb ber

Eilige üernommen. 3m allgemeinen barf id) Sie uerfidjern,

baß man in ad' ben oben bezeichneten Streifen über bie ftrdj*

liefen 3uftimbe in $)eutfd)lanb fehr wof)l unterrichtet ift, auch

abweidjenbe 2lnfid)ten gerne hört unb mürbigt unb burdjauS

nicht bloß burch ein 2od), fonbern nach allen Dichtungen bie

Sage ber $inge in« $luge faßt. Napoleon äußerte jüngft bei

ber Wbfchiebsmfite an ftarbinal S3onncchofe: Vous allez ä

liorae pour signer ce qu'on a dejä fait, — (eiber ift bie$

Urteil meit üerbreitet, unb bie Civilta ha* ba£ 3r)ricje baju

beigetragen, eä allgemein ^u machen, allein e3 ift eben ein

prejuge — grunbloä unb falfd), wie hebert anbere Deben,

bie man über Dom, ben hl ^h* unb ba3 Konzil gegen-
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wärtig führt. 3#an wirb ber freien äfteinungSäußerung ber

Sifchöfe ben weiteften ©nielraum geftatten, unb biefe werben

Üjn benu^en miffen. SCöic Sflgr. gefeter mich oerftcherte,

wirb eine eigene Kongregation aufgeteilt werben, welche bic

Eingaben, Gravamina, Desideria ber Sifchöfe ju befjanbeln

hat. gür Reformen finbet man fein abgeneigtes ©efjör; wenn

nur, wie id) ^offe, bie beutfehen Sifdjöfe Ijier fid) $u oereinten

Sorftellungen einigen, wie eS $u Julba gefdjat); bie ÜJcani--

feftation oon bort (>at t^ier einen tiefen (Sinbrud ^eroorgerufen

unb wirb bleibenben Sßufcen ftiften. $)ie ©pradje unb baS

Sorgefjen ber Civiltä finbet in ben benannten unb anberen

Streifen ^ier lauten Säbel, unb ©ie befinben fief) im großen

Srrtum, wenn ©ie berfelben ben ß^arafter eines offiziellen

ober auch nur offi^iöfen SlatteS beilegen. Söllig jwedloS

unb unbegrünbet ift audj 3hre ©orge über eoentuelle $>efi=

nieruug ber Snfallibilität, bie ©ie befürchten. 3d) ^abe bis*

her feine einige Äußerung bafür oernommett, wohl aber baS

©egenteil, was bie OpportunitätSfrage in ©ad>en betrifft,

äußerte bod) biefer Sage felbft ber 33ifct)of beS nahen Xerra*

cina an 2Ngr. fiadjat [oon Safel] fid) barüber mit oielen

©eften unb bebenflid)er üJciene: Jo ci credo (all' infalli-

bilitä), ma — ma quanto all' opportunita non posso

credere che sia opportuno da tarne la diffiiiizione nel

Concilio. ©tefjen erft noch bie beutfehen $ifd)öfe mit Sielen

aus Jraurreicr) ftufammen, bann bürfen ©ie rufjig fdjlafen,

unb 2flgr. SDianning wirb für bie fog. Slfflamation geringe

Unterftüjung finben. $aS Konjil t)at ungleich wichtigere

fragen 31t erlebigen, unb ich faß* für mich oic fatalen hoch

obenauf. 9#it einer Reform beS ßongregationS'SnftituteS

dell' Indice ift auch ^9r - 3^r einoerftanben — bie erfte

3nftanj in causis fidei et morum unb in censura librorum

muß wieber ben £otaI>93tfd)öfen jugeftanben werben. Siel

Ärgernis unb Übel wirb baburd) für bie 3ufunft oon ber
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$ircr)e ferngehalten merben. 3c^ merbe biefen <ßunft, jenen

ber theologifdjen gafultäten u. 21. nicht au« ben klugen &er=

lieren. — 3d) geJye nun $u meiner Slubienj beim f)I. Sater

unb bem $urütf, ma« 3^re ^ßerfon unb gegenwärtige Stellung

betrifft, bic mir feit einiger 3^* jum ©egenftanbe tiefen Shtrn*

mer« gemorben . . . $5ie ftarbinäle Stntonelli, be 2ucü

unb Serarbi haben mir bie grofje Muerfemtung über Sie

unb 3^re Serbienfte um bie SHrche au«gebrüdt, aber ebenfo*

fef)r bie fd)iefe Stellung bebauert, in bie Sie fid) feit einiger

3eit brängeu ließen. Sefonber« mar e« be £uca, ber fehnlich

münzte, baß Sie auch jefet nod) su oen #ongregation«=Se=

ratungen mährenb bem Äon^il beigeben mürben, unb öer*

fprad) mir, fich barüber mit Jreunben öon entfa^eibenbem

(Sinfluffe in« Sernef)men ju fefcen. 2Ba« mir ftarbinal 2ln*

toneUt fagte, mieberholte ber 1)1. Sater in ber Slubienj. SKadj*

bem id> über £efele unb feine ^räfonifation . . . mich au«*

gefprodjen, ging id) auf 3h« ^erfon über unb bemerfte ein*

leitenb, bafe id) in Shnen meinen einftigen fiehrer unb alten

greunb öere^re. $er hl- Sater hatte bie ®üte, mir 511 fagen:

3d) ^ätte fefjr gerne e« gefehen, menn $öHinger nach ^om
gefommen märe, unb mollte ihn berufen, darauf mürbe mir

gefagt: SDöKinger mürbe fidjer nicht nach ^om fommen

unb bie Berufung ablehnen. $11« barauf ber ßarbinal

Schwarzenberg ihn als Consultore öorgefdjlagen, höbe er

(ber hl- Sater) bem £errn Äarbinal jene 5lu«fage $ur ßenntni«

bringen (äffen, — ba& $)öHinger nicht nach SR°m fontmen

mürbe, roorauf ber $err Äarbinal feine roeitere Slntmort hieher

gegeben fyabt, fonbem ftumm geblieben fei. 9ttan l)abe au«

biefem Stillfchnjeigen folgern müffen, ba& fich bie Sache mir!«

lieh f° »erhalte. 311« ich fobann an Se. £eiligfeit bie

JJrage ftellte: ob fich ocnn m(ty auc^ i
e6* noc^ eme 2fonn

finben laffe, Sie sur Teilnahme an ben töonjiliarberatungen

hieher 311 berufen, ermiberte ber h*- Sater: Je de^ire qu'il
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vient et il sera bien reQu. iöci ber Hubiena be« Sttgr.

fiadjat (oorgeftern) tarn ber f)(. SBater wieber auf ©ie unb

mtd) fpredjen, erjagte ifjm in gleicher Sßeife ben SBorfall

unb wieberfyolte biefelben Söorte. ÜHein SBeftreben gef)t nun

bafyin, burd) ben $errn Üarbinal be Huca ju erwirfen, bafj

ftarbiual Slntonetli bem $errn ©rjbifdjof uou 2ttünd)en btefe

®efinnungen be« 1)1. Sater« mitteilt, unb e« wäre mir unenb*

lid) lieb, wenn 6ie im ßaufe biefe« SBinter« l)icr)cr fömen unb

im Äreife ber beutfdjen 93ifd)öfe 3f)re Äenntniffe für bie Älrdje

perwerten unb felber jur eljeuorigen 9iuf)e unb Stellung ge~

langen fönnten ... ©ie Ijaben nun gehört, welche wofjIwoHenbe

©efinnungen ber 1)1. Sater gegen ©ie fjegt, — wag man

31men früher barüber mitgeteilt, f)at fid) al« toöüig unwahr
erwiefeu; fo mag e« mit fjunbert anberen fingen fein, galten

6ie bod) beriet 3ttttteitungen ein entfdjiebene« 2ttijjtrauen ent*

gegen! ..."

$)a« roor)lroollenbc ©emüfyen be« SBifdjof« um ifjn mod)te

^ößinger rühren, feine naioe Sluffaffung ber Sage fonnte er

ntd^t teilen, ©eine fonftigen Snformationen au« 9tom lauteten

ganj anber«; man ftufcte bort jwar einen Slugenblirf, aber

an ein oöllige« Aufgeben be« oon ber Civiltä angefünbigten

$lane« badjte man nidjt, fonbern fann nur barüber nadj, wie

man ben „neuen großen ©ieg" ^ßiu« IX. vorbereiten fönne.

$)enn unmittelbar nad) bem Eintreffen be« ©reityfdjen ©riefe«

fdjrieb SDöUinger an SReufd): „3n SRom ift man bod> fo toeit

bereit« ftufcig geworben, baß, wie mir ein gut unterrichteter

Slmerifaner berietet fyat, bie burd) bie bogmatifdje ftommiffion

bereit« auggearbeitete Vorlage über ba« neue ilnfefjlbarfeit«*

$ogma wieber jurütfgelegt worben ift, unb, wenigften« im

Anfange, nid)t ben 93ifdr)öfen unterbreitet werben wirb. @«

üerftel)t fid), baft bamit bie ©adje nod) lange nitfjt aufgegeben

ift. 2lüe« fommt auf bie §altung ber 23ifd)öfe an. $5ie

Slmerifanifdjen (au« ben bereinigten Staaten) finb bagegen,
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tute mir $ecf er oerficfjerte; auch bie 3rtfcr)cn f
ollen abgeneigt

fein. 2lber werben fie, bort in bie Bearbeitung genommen,

ftonbr)aft bleiben? 3d) benfe an SRimini a. domini 359.

Eupanloup wirft bodj ein fdjwereS ©etotdt)t in bie 2Bag=

fetale. Sföontalembert fdjrieb mir jüngft: jefct müßten bie

franjöfifchen Äatfjoüfen ba3 £eil oon £eutfcf)lanb erwarten,

nur bort finbe bie gute ©ad)e noch SSerteibiger. 25aS war

freiließ oor bem (Steinen be3 ^upanloup'fchen (Schreibend

"

— Lettre au clerge' de son diocese relativement k la

deünition de l'infaillibilite' au prochain Concile, roe(d)e

fid) an bie fdjon ermähnten „Söemerfungen" 33rentano8 an=

fchlofj. 9?ur wenige Sage fpäter lieg ftupanloup gegen ben,

feine Lettre heftig angreifenbeu, 2. SBeuillot noch ein Aver*

tissement adressä par Mgr. Y6v. d'Orleans ä M. L.

Veuillot redacteur en chef du journal l'Univers erffeinen,

ba§ wie bie Lettre ba$ größte 2tuffef)en hervorrief. Snbeffen

täufcr)te ftet) 55öttinger boer), wenn er bem Auftreten $)upan=

loupä ein größeres ©ewicfjt beilegte, ba bem gegenüber SBeuillot

ber Partei eilig bie fiofung gab: §inter Sparet unb $>upanloup

ftcr)c 3Minger; bie Lettre fei aüerbingS „ein wahres Ereignis",

aber nur beSwegen weil burcf> fie, „ob e3 $upanloup wollte

ober nicht, ber Dppofition ein SBifdjof als $aupt gegeben

würbe"; jefct „fönne man e$ nicf)t mehr oerljinbem, bafj ein

unermeßlicher <Bcr)rct beS fatf)olifcf>en ©ewiffenS eine fiöfung

verlange". Rubere wieber ^rieben, bie ganje Bewegung gegen

bie päpftlidje Unfehlbarfeit fei nur ein „Äreujjug ber Sogen

gegen ba3 Äonjit", bereu „Wortführer" ber SRinifter Jürft

Hohenlohe fei; bie SJcuncfjener „Schule oon oerfdjiebenen

garben" unb bie beutfcfje treffe, namentlich bie $lug$burger

HUgem. 8eiton9> wüffen ben ßreu&ug frühen. 993er fid) an

ber Dppofition gegen bie Snfallibilität beteilige, gehöre batjer

minbeftenS ju ben „@d)ilbfnappen ber Sogen". (Sben Ijabe,

um bentau&ug $u fiebern, gürft Hohenlohe auch bie italienische

3frt»bri*. ßfbfn SöHinßfr«. Iii 33
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Regierung uermocht, in einem gemetnfdfjaftltdjen ©djrtftftücf

ba3 fran^öfifd^e ftabinet 311 oeranlaffen, feine Gruppen wäh*

renb be8 ßonjils oon föom gurücf^u^en. tiefer bon ber

^Partei auägehenben unb $uerft im Memorial diplomatique

unb ber Ind^pendance Beige üeröffentlidjten (Srfinbungen

bemächtigten fidj natürlich alsbalb bie Sefuiten in ben Üttaria*

Saadjer (Stimmen unb ber Civilta; ja, biefe uerteibigte bie

Süge tro^ be3 Dementi ber italtenifdjen Regierung, unb ber

SJcundjener Nuntius jUleglia hatte bie ©tirne, ben gürften
•

Hohenlohe fetbft barüber $u interpellieren. @8 mar umfonft,

ba& auc§ bie Behauptung als eine Unwahrheit be*

zeichnete; bie gartet blieb trofcbem babei flehen unb oeranlafete

baburd), ba& f*c währenb beS $onail3 bie 9ftinorität§bifd)öfe

als $anblanger ber Sogen benun$ierte, fogar $iuS IX., fie

als foldje „öffentlich 31t branbmarfen". 18
) 9cad) bem #on$il

aber nahm Sttanning bie (Srfinbung fogar in feine „2Bat)re

ÖJefchtchte" beS #onailS auf.

$>ie Verunglimpfungen ber Partei unb ihre ©rfinbungen

fochten $öllinger fo wenig an, bajj er baran badjte, feine ®e*

fdu'djte ber mittelalterlichen ßefcereien ju boflenben, unb ihr

(Srfdjeinen burch anfiinbigen liefe, ohne jebodj barauf

gu oerjichten, wenn eS notwenbig werben jottte, „in ber treffe

nachzuhelfen". @r traf auch hn biefem Won jefct feine

$)iSpofitionen. (£S follte fich inbeffen geigen, bafj man in fo

aufgeregter Qt\t gar nicht in ber Sage ift, feinem Xf)un einen

feften ^ßlan öorjujeichnen. $5enn fchon in einem Briefe bom

25. Sßobember an SReufd; h«fct eS: „$>aS ©djriftchen : Er-

wägungen 2C. wirb 3()«en gugefommen fein. £)ie ©äfce finb

meift als naefte Behauptungen fjingcfteUt, unb man ^at mid)

bon ^ßartö unb anberwärtS her oufmerffam gemacht, bajj Be-

lege, £eugmffe uno htftorifche Ausführungen beS i)kx fo lafo*

nifch Behaupteten unerläßlich feien. $amit bin ich nun oe *

fdjäftigt unb werbe in fur$er Qtit einen an Umfang weit be*

Digitized by Google



33or bet Eröffnung bei ÄonjiU. 515

beutcnberen 9tocf)trag erfcfjeinen raffen". (Sr hoffte aud) feiern

in biefen Xagen, Ojrenfjam „in nidjt femer Qdt ^c erftcn

SBogen ber abfolut notmenbigen ©djrift, bie etwa ben Xitel:

$)a3 3eugni3 ber Xrabition über bie groge ber päpft

=

liefen Unfefjlbarfeit fjaben nrirb, fenben $u fönnen", um

fie jug(eid) in ©ngfanb jugänglid) $u machen. Unb am

7. S^ember melbet er: „353a3 id) jefct fdjreibe: $>a$ 3eua/

nid ber Xrabition, rairb eine Sluäfüfjrung midjtiger im >3onu3<

berührter ober furj befprod)ener fünfte fein, $ugleid) ober

öiel 92eue3 bringen. 3d) gebenfe, e3 in einigen £eften, Nürn-

berg erfdjeinen ju loffen — propter periculum in mora,

unb fo bafj jebeS £>eft bod) ein ©tücf für fid), ein ®ar\tf$

bilbet. $a ba§ 3ntereffe in Gfriglaub für biefe fragen fo

ftarf ift, fo wäre eine Überfefcung mof)( gut. 3d) fd)ide Sfjnen

bie einzelnen Söogen. ©Ott gebe, bafe bie ©adje fid) in bie

Sänge $ief)t — bie ©efaljr ift grofe, unb e3 fdjeint, afle Littel,

bie 23ifd)öfe ju bearbeiten, tourben aufgeboten. It is an awful

moment". ©r tonnte audj biefen Sßlan nidjt burd)füf)ren.

Digitized by Google



Drei$efmtes Kapitel.

(Eröffnung bes fionjib. Berbammung be$ „«Sanua".

,,&ömijtf)e Briefe über baa .ftonjil". „(Einige S3orte

über bie ttnfeftlbarkeiteabreffe". „2&ie neue ©e-

fdjäfteorbnung unb iftre tfjeologifrfje Bebeutung".

J^eneftreg unb IJiua IX. gegen, J&cöerr für S&öttinger.

J&ieg ber Partei.

$ie aus föom fommenbett SRadjridjten über ba$ jur

(Eröffnung bereite ^cm^il nahmen 2)öflmger$ gan$e Wufmerf*

jamfeit in Slnfprud). $enn bereite in ben erften Sagen fjarte

fiel) eine ÜJcajorität „einer fompaften unb tapferen @d)farfjts

rcit)e fonftituiert", Hielte „fogleidj beim erften (Stritt buref)

feften ^lan unb un3tt)eife(f)afte ftunbgebungen ba8 Qki be=

jeidmen rootlte, ba3 fie $u Verfölgen unb ju erreichen ftd)

oorgefefct fjatte, unb bie, üon bem nämlichen ©eifte f)infidjt=

tief) ber Dorn 1)1 ©tufjle eingebrachten Vorlagen befeelt, in

ben ©eroeifen ir)rer Abneigung wie tr)rcr 3uneigung auf«

engfte äufammen^ing". 1
) $ie (Einleitung be3 Äon^il« am

2. S)ejember gefdjal) in beicict)nenbcr SBeife baburdj, baß

Sßtafate an ben Xfjoren t?on ©t. Sftaria fopra 9Kineröa unb <St.

^ßeter, an bem 3nquifition§paIafte unb ber Guria Snnocentiana

öerfünbigten, ber „3anuä" fei burd) bie Snbeffongrcgation
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verboten, unb bog bcr ^ßopft ben ©ifdjöfen in einer ^ßrofunobal*

oerfammlung einprägte, fie müßten (Sine ©eele unb (SHn $er$

fein. Die babei »erteilte ©efdjäftSorbnung für baS Äonjil

geigte offen baS Söeftreben, baS öorgefe^te Qki um jeben $reiS

5u erreichen, unb befdjranfte bie bem Spiffopat bis ba^er nod)

gebliebenen föedjte. Die oon bem topfte felbft ernannten

TOtglieber ber SßropofitionSfommiffion gehörten bis auf brei,

beren ÖJefinnung man offenbar noef) nidjt fannte, ber Snfadi^^

biliftenpartei an, unb bie oon ber Äurie geleiteten SSkfylen ju

ben anberen ßommiffionen fcf)loffen „unbarmherzig" bie als

©egner einer Definition ber päpftlidjen Unfefjlbarfeit befannten

ober oermuteten 93tfdt)öfe aus. Diefe aber, ofjne Organifation

unb fogar olme SRäume, wo fie fid) Ratten oerfammelu fönnen,

waren ratio«. Slud) erfannten fie ju if)rem (Sdjretfen, baß if)r

SBiffen, mit bem fie allein etwas gu erreichen hoffen tonnten,

ungureic^enb fei, unb fingen jefct felbft an, eingufe^en, meiere

£ilfe Döllinger für fie fein müfete. Denn bafj bie SSerbam^

mung beS „SanuS" ilm getroffen fjatte, mußten fie nidjt.

Der Jfarbinal ©cfjmarjenberg, melier fidtjer gehofft fjatte,

bog er Döllinger an feiner Seite fjaben mürbe, mar, mie

£öfler au« ^ßrag fdjreibt, „troftloS", baß feine Hoffnung fid)

nidjt erfüllte, unb trug nodj am 5. Dezember bem SBerfaffer

auf, „an Döllinger $u fdjreiben, ob er benn ntdt)t fid) in föom

aus freien ©tücfen einfinben unb aufhalten wolle". Der

23ifd)of ©trofjmatycr meinte: „Sttan brauche Döllinger fefjr

notwenbig, benn was wiffen bie 93ifd)öfe oon Dfjeologie?

fei fcfjrerflid), olme bie #ilfe oon DööingerS aufjerorbentlidjem

tfjeologifdjen Söiffen ein Äonjil ju galten", unb ber gürft*

bifrfjof görfter oon S3reSlau fagte gar: „9htr Döllinger

fann ben (Spiffopat retten, unb münfdjte, bafj if)m baS mit*

geteilt werbe". (Sbenjo ftanb eS aber auf franjöfifdjer ©eite.

Dans tous les cas — fdjrteb SMfdjof üttaret am 18. De*

gember — votre presence ici serait d'une immense uti-
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lite\ Je vous prie d'y penser et de vous ddcider ä

rendre encore ce service ä l'6glise, malgrö toutes vos

röpugnancos. Votre science et vos conseils, quoique

vous n'ayez pas de titre officiel, seront du plus grand

effet sur une foule d'esprits peu äclaire's ou ind^cis.

Les eVeques que je vois et qui sont mes amis vous

d^sirent beaucoup. 2)upanloup enblidj verlangte bon ifmt

roenigftenS eine neue, etwa an bie SBifdjöfe beS ^on^lS ju

ridjtenbe unb uerteilenbe ©tfjrift mit bem nonuenbigen

2ttaterial unb Erläuterungen.

$ie (Srroägungen SDölIingerS roaren anbere. @r fam

. ju bem @ntfcf)luffe, bafc e$ notroenbig Jet, „in ber treffe nad)*

Reifen\ unb ging, ba if)tn reidjeS ÜDfaterial aus SRom suflofc,

unter bie Sournaliften. $lm 17. 2)e^ember erfdnen ber erfte

öon if)tn rebigierte Ärtifel, „bie Anfänge be$ tfongÜd", in

ber Allgemeinen ß^tung, bem einer nad) bem anberen, feit

bem 27. SDejember unter bem £itel: „SRömifdje ©riefe

über baS Äon^il öon üuirinuS", folgte. $er (Sinbrucf

ber „33riefe" toax ein gewaltiger: eS fdn'en, nrie wenn ein

neuer Jaftor, rocnn nic^t ÜHadjt, fid) im $onjil ©eltung Der-

fdjafft f)ätte. Alles roaS $>eutfdj öerftanb, fudjte baS Rapier

auf ober ließ fid) »enigftenS barüber berieten, unb Antonelli

felbft fanb eS für nonuenbig, fid) bie Slrtifel im ©taatsfefre*

tariat in« 3talieniftf)e überfein ju laffen. üttan fjatte ge-

glaubt, burcfi baS „päpftlidje ©tillfc^roeigen", roeldjeS allen

am fton^ü beteiligten, aud) ben Sfjeologen ber Äarbinäle unb

23ifd)öfe, auferlegt roorben mar, unb burd) fonftige Anorb*

nungen alle SBorforge getroffen $u fjaben, bafj nichts, n>aS

man nidjt felbft ttriinfdjte, über bie ©renken beS ßirtfjenftaatS

unb in bie Öffentlichkeit bringe, unb alles in tiefes $unfel

unb ©tillfdjroeigen gefüllt bleibe, bis enblidj baS Unioerfal=

mittel für alle Übel in ber £irtf)e unb ber ©efellfdjaft ber

fyarrenben Söelt öerfünbigt werben fönne. $>a jogen mit einem
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2Me bie „©riefe" ben ©orhang h™weg, unb bewegten ficf)

alle tjanbelitben ^ßerfonen wie auf offener SBüfyne öor aller

2Belt: bie ©efjeimniffe be3 ©atifanS wie ber SWajorität unb

9)finorität waren aufgebecft, unb ma& bie einzelnen ^ßerfonen

ober ^arteten in tfiom felbft nicht öon einanber erfuhren, bas

fonnten fie in ber Mg. Qdtnn^ lefen. 2)aju verrieten bie

Strtifel eine fo tiefe unb umfaffenbe ßenntniS ber römifchen

ißerfjälrmffe unb ^ßerfonen fowie beS (SptffopatS, waren fie

mit fo überlegener $ritif ber getroffenen Wnorbnungen unb

^ßerfonen getrieben, mit fo fouöeränem SBiffen, oft auch mit

fo bitterem ©arfaämuS burdjtränft, bajj fie trofc aller ©rbit*

terung über fie baS fföc^fte ©rftaunen erregten, Don ben einen

mit ©ehnfudjt, oon ben anberen mit ©pannung erwartet, oon

allen gierig gelefen mürben. $)enn wer fidj über ba3 gan^e

©etriebe in SRom orientieren, ben geheimen gäben unb 3n=

triguen, welche gefponnen würben, nadjgefjen wollte, ber fonnte

e3, ba8 faf) man balb ein, nur an ber #anb ber „Briefe"

tfjun, über beren ^uöerläffigfett in ben erjagten Einfachen

in SRom WenigftenS fein 3roeifel auffommen fonnte, obgleich

nad) außen öfters ba3 ©egenteil in ber Slbficht behauptet

würbe, unliebfame (Enthüllungen öor SlleruS unb ©olf ab*

juleugnen. 8
) Unb wenn auch einzelne 9Jcmoritätsbifchöfe, wie

$>infel unb ©df)err, wegen ber öon ben „©riefen" in aller

3Mt hervorgerufenen ©cnfation fid) ungehalten über fie äußerten,

$etteler im ©alon XrauttmannStorff gegen ihr „Lügengewebe"

bonnerte unb an ber £afel Hohenlohe« fie „perfib" nannte,

fo nahmen anbere gleichwohl feinen Slnftoß an ihnen. SBaren

ja auch i^re Duellen bie hanbelnbcn ^ßerfonen, bie ftarbinäle

unb 23tfd)öfe, felbft, unb je größer bie ©ebrängniä ber 2Jtino*

rität würbe, befto unoerbroffeuer lieferten Männer, wie ©troß*

man er u. a., ben ©toff für fie. 5>aran änberte and) Set-

tel er 3, Anfangs 9lpril 1870 erfcf)ienene ©rofdjüre: „$)ie

Unwahrheiten ber römifchen ©riefe öom flonjil in ber tlUg.
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,3eitung
M

, fo Wenig, als feine im „$atf)olif" unb „SHainjer

Sournal" gegen fie geridjteteu (Srflärungen, ba man biefe

„Sftaftnatur" mit „einer bis an« Ungeftüme angrenzen

Energie" nnb „mandjmal ein wenig oerbrefyten Sbeen" fannte,

welche „burdj augenblicflid)e SBerftimmung" einfeitige ©diluß*

folgerungen jiefjen, „offenbarer SRißberftimbniffe" fid) fdjulbig

madjen unb nid)t nur „zuweilen redjt fräftigeSöne anklagen",

fonbern „fdampfen" tüte fein anberer fonnte. 3
) $>aß er aber

in feiner befannten Quaestio einen „lateinifdjen SanuS" oer*

teilte, fyatte ifjn felbft in fdn'efeS fiidjt gebracht.

SRatürlid) wollte man in föom, allen uoran ber Sßapft

felbft, burdjauS wiffen, wer ber SBerfaffer ber „Briefe" fei,

unb nidjt bloß bie ^oIi$ei, and) bie ^ßoft fatjnbcte nadj ifjm.

$a man aber oon ber 9lnfitf>t ausging, bag bie „Briefe" in

SRom gefcrjrieben fein müßten, fo fiel ber SBerbadjt nidjt auf

Pödinger, fonbern auf ben Sßerfaffer biefer 53iograpf)ie unb

anbere. £od) fdjeint man audj außer SRom nidrjt an 2>öl*

linger gebadjt $u fjaben, ba, fo weit ber Skrfaffer fief)t, ^ucrft

Djentyam bie Vermutung auäföracr), baß bie „©riefe" oon

Pödinger rebigiert fein müßten, bem gegenüber er eS aud)

ntdjt oerfjeimlidjte. „Wit ben >9tömifd)en ©riefen < in ber

2Wg. 3ci*un9 W *8 f
etne $Rid)tigfeit; fie finb mit £ilfe oon

9Kitteilungen aus 9iom (ton St. unb 5.) in officina Jani

»erfaßt unb weitaus baS $uberläffigfte, was bisher über bie

©efd)id)te beS $on$ilS erfdjiencn ift. 2ftir fdjeint alfo, baß

eine englifdje Übertragung gan$ nüfclid) unb fielen erwünjdjt

fein würbe. $er ©toff fommt oielfad) aus bem Sftunbe oon

©ifdjöfen unb $arbinälen" (ÜJtörj 31.).4)

©0 fam eS aber, baß Pödinger, bem bie SRebaftion

ber „ftömifdjen ©riefe" riet ßeit raubte, mit ber ©d)rift

„2>aS 3eu9m^ &er Erabition über bie Jrage ber päpftlidjen

Unfefylbarfeit" nur fefjr langfam vorwärts fam unb fie enb*

lid) trofc alles Drängens gan$ aufgab. 2lber wäljrenb eS
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nach äugen festen, baß er fid) bem Konzil gegenüber ganj untätig \,

behalte, war er aud) fonft fet)r rührig. <2>o fdjreibt ber Ora*

torianer unb Slfabemifer ©ratri), beffen öier 23riefe gegen bie

päpftlid)e Unfehlbarfeit fo großes 2tuffef>en machen follten: J'ai

presque fait un livre contre Mgr. Dechamps, que j'aime

d'ailleurs tres tendrement. Tout est imprime en placards . .

.

Je viens vous demander un renseignement . . . Comment
faire voir que tous les sept ou huite offices des Papes

antänieeens, ajoutäs tardivement au breViaire rornain, ont

de lecons propres tirees des fausses decretales (1870,

3anuar 2.). Je vous remercie de vos bons envois . . . Envoyez

moi vos avis pour les lettres suivantes, s'il y a Heu d'en

ecrire d'autres, ce que je crois (Sanuar 15.). @S gefdjah

aud) lefctereS; benn wie fefjr Pödinger an bem 2. unb 3. Briefe

©ratrtyS beteiligt mar, baS fpringt jebem Kenner fdjon baburdj in

bie Hugen, baß ber 2. fid) r)auptfäcr)arf; mit bem <ßfeubo*Gt)riauS

unb ber 3. mit ber SBulle Cum ex apostolatus officio SßaulS IV.

befdjäftigt. 2l(S man bann am SRfjeine (im $)e$ember 1869)

baran badjte, ein firdr)Itdr)ed 93latt herauszugeben, war er es, ber

baöon abriet unb bie Öteftalt empfahl, in welcher ber „?R^einijc^e

ÜKerfur" feit Anfangs 1870 erfcf)ien. 3n 9Jcund)en aber ftfirieb

in feinem Auftrag Schmifc: „3ft ber 5ßapft perfönlidj unfehlbar?

$luS $)eutfdjlaubS unb beS P. 2)ef)arbe Katechismen beantwortet",

worin nadjgewiefen ift, baß bie beutfdjen Katechismen früher

bie pctyftlid)e Unfehlbarfeit nicht enthielten, fonbern erft in

jüngfter $eit bie beS Sefuiten 2)efjarbe fie (ehrten.

23alb trat er jebotfj auch m^ \?mm tarnen in bie

Öffentlirf>feit. Slm 8. Sanuar fdjrieb ber preußifdje ©efanbte

31mim an ihn: „(£s fdjeint mir öon ber größten SBidjtigfeit,

bie öffentliche Meinung auf bie Sage ber $inge aufmerffam

äu madjen, um eine bis nach SRom wtrfenbe SJcantfeftation

$u organifieren, welche namentlich barauf fid) ftüfcen müßte,

baß bte fatfjolifdje Söelt in fteutfdjlanb unmögltd) ba^u be^
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ftimmt fein fann, üon 500 Stalienern, unter benen 300 ßoft*

ganger bcS ^ßapftcd finb, ©efe^e ju empfangen". Männer,

uue gürft £of)enlof)e, gaben bem Diplomaten barin „öoü%

fommen redjt", aber, fragten fie: „2öie ift eine foldje 93c*

megung in unfcre ßatfjolifen ju bringen?" (Sanuar 16.).

Dodj bafür forgte bie ßonjitemajorität. 93ereit$ feit bem

9. Sanuar begannen bie Organe ber Partei ben 3nl>alt ber

SnfaUibilitätäabreffe ber ÄonjilSmajorität 511 bringen, unb am

16. Sanuar erfdjien bie $breffe in ber $lllg. 3e^n9 fd&fc

Das traf fidj toorjüglid). ©djon am 19. Sanuar gingen Döl*

lingerS „Einige SBorte über bie Unfcfjlbarfcitäabreffe"

an bie Slüg. 3eitung welche fie am 21. Sanuar ueröffent*

lichte. Der bittere ©ruft ber ©adje biftierte if)tn aber fefyr

fdjarfe SBorte in bie gebcr. „180 Sttillionen Üftenfdjen — ba$

»erlangen bie *Bifd)öfe, meldje biefe Slbreffe unter$eidmet

fjaben — follen fünftig burdj bie Drohung ber SluSfdjliefcung

au§ ber ftirdje, ber (Snt^ung ber ©aframcnte unb ber

ewigen SBerbammniS gejnmngen werben, ba$ ju glauben unb

ju befennen, tuaS bie ftirdje bisher nidjt geglaubt, nidt)t ge*

lefyrt fyat. 9ftd)t geglaubt Jjat" — fide divina, „fonbern

Diele fjaben eä nur bermutet, fyaben eä für roafjrfdjeinlid) ober

f)ödjften3 menfdjlid) genrifc — fide humana — gehalten, bag

biefe ^rärogatiüe bem ^apfte jufomme. Demnad) märe bie

^eränberung in bem ©lauben unb ber Sefjre ber &ird)e, meiere

bie 2lbrcf3=23ifd)öfe burd)gefüf)rt miffen motten, ein in ber ©e*

fdjid)te ber Älirct)c einzig baftefjenbeä Greignte, . . . eine fird>=

licf)e föeüolution, meiere fie begehren . . . 3M8fjer fagte ber

ftattjotif: 3d) glaube biefe ober jene fieljrc auf baä 3eu9n^
ber ganzen Äirdje aller fttittn, weil fie bie $erf)eif$ung fjat,

bajj fie immerbar beftel)en, ftetS im 23efifc ber S93ar)rr)eit bleiben

foll. künftig aber müftte ber Äatfjolif fagen: 3d) glaube,

mcil ber für unfehlbar erflärte $apft e$ 511 lehren unb $u

glauben befiehlt. Dafj er aber unfehlbar fei, ba$ glaube id),
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weil er e3 Don fldj behauptet". 35enn wenn aucf> 400 ober

600 ©ifdjöfe im 3af)re 1870 $u föom befcf>loffen, baß bcr

^apft unfehlbar fei, fo „fjat jener Sefdjluß nur fo öiel ßraft

unb Autorität, als ber $apft if|m, inbem er fid) benfelben

aneignet, öerliefjen fjat. Unb fo föft fidj benn alle« $ulefct

in ba8 ©elbfoeugniS be8 ^apfteS auf, roaS freilief» fetyr ein*

fad) ift. daneben fei nur erinnert, baß öor 1840 3a^en

ein unenblidj $öf)erer einmal gefagt tyat: >2Benn idj mir

felber 3cu9n^ 9e&e/ f° ift mein 3cu9n^ nt^t glaubtoürbig

(3of). 5, 31)<\ ©3 feien aber aud) bie ©rünbe, auf toeldje

fid) bie «ifäöfe frühen, nichtig, $ie »reffe „befdjränft bie

Unfefjlbarfcit be3 SßapfteS auf biejenigen Sluäfprüdje unb $e*

frete, welche berfelbe an bie ©efamtf>eit oder ©laubigen richtet,

aljo gur 93elef)rung ber ganzen faü). &ird)e erläßt $arau$

tuürbe alfo folgen, baß, wenn ein ^ßapft nur an einzelne ^ßer*

fönen, $örperfd)aften, <ßartifularfirdjen fid) menbete, er ftetä

bem Srrtum preisgegeben war". 9iun „finb alle ftunb*

gebungen ber köpfte über fragen ber fiefjre öor bem (Snbe

be$ 13. 3af)rf)unbert3 nur an beftimmte ^ßerfonen ober an

bie ©ifdjöfe eine« fianbeä u. f. to. gerietet ... (5$ ift alfo

flar, baß bie köpfte felber tum biefer SBebingung . . . min-

beftenS taufenb Safjre lang feine Stynung gehabt fjaben . .

.

9ftit einem einzigen oorgefefcten SEÖorte, burd) bie bloße $luf-

fcfyrift gärten bie köpfte ifjren bogmatifdjen ftunbgebungen,

nadj biefer $f)eorie, bie f)ödjfte ^ßrärogatiüe ber 3rrtum£*

lofigfeit »erleiden fönnen; — fie fjaben e$ nidjt getfjan, l)aben

•perfonen unb ©emeinben in bie ©efafjr ücrfefct, burd) 9ln*

nafjme ir)rer, ofjne bie $ürgfd)aft göttlicher (SJeroißfyeit gegebenen

©ntfReibungen in Sertürner $u verfallen!" Söenn aber bie

Wbreffe weiter fagt, baß „gemäß ber allgemeinen unb fon*

ftanten Srabition ber ftirdje bie bogmatifdjen Urteile ber

^äpfte irreformabel finb", fo ift ba£ „unroaljr, liegt ba$

©egenteil oor 5111er klugen. $ie ftirdje f)at bie bogmatifdjen
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Schreiben ber ^äpfte ftctö erft geprüft unb ihnen infolge biefer

Prüfung entmeber jugeftimmt . . . ober fie al« irrig oer*

tuorfen ..." Unrichtig behauptet bie Stbreffe auch, bog auf

beut 2. Äonjü oon Snon (1274) burcr) bie 3uftimmung ber

©riechen fotuorjl al« ber £ateiner ein ©lauben«befenntni« an*

genommen roorben fei, in welchem erflärt wirb, baß „(Streitig*

feiten über ben ©tauben burcr) ba« Urteil be« ^apfte« ent*

f
Rieben roerben müßten". 2>iefe« angebliche @lauben«befenntni«

üon fitjon ift lebiglict) ein folctje« be« $atfer« ÜHicfjael ^ßaläo*

logu«. 3n feiner Söebrängni« bat er ^ß. (Siemen« IV. um
£ilfe, unb biefer machte ir)m biefe« SBefenntni« jur ©ebingung.

(£r ^ätte nur hinzufügen follen, baß bie au« biefem ©tauben«*

befenntniffe angeführten SBorte au« bem ^feubo=(Itorillu« ftam*

men. s
) (Snblicr) „für)re bie SIbreffe ba« $efret ber florentini*

fdjen 6rmobe nerftümmelt an; gerabe ber ^auptfafc, beffen

gormulierung infolge langer SBerrjanblungen jtt)ifcr)en ben

©riecr)en unb ben Stalieneru $u ftanbe fam, unb auf ben ba«

größte ©emicht gelegt mürbe, ruetl ba« $Borau«gehenbe nur

gemäß ber barin enthaltenen 93efcr)ränfung oerftanben roerben

fottte, fei meggelaffen, ber ©afc nämlich juxta eum modum,

quo et in gestis et in sacris canonibus oecumenicorum

conciliorum continetur" — ber ,,al« SJcaßftab unb ©crjranfe

be« päpftlidjen Primat« gefegt" mürbe, unb ber „jeben @e*

banfen an päpftlicrje Unfehlbarfeit au«fct)loj3, ba in ben alten

töonjilien unb in ben, ben betben &ircr)en gemeinfehaftlichen

nor4fiborifchen ftanone« fich nicht nur nicht« finbet, roa« auf

ein berartige« Vorrecht hinliefe, fonbern bie ganje alte ©efefc-

gebung ber Äirdje, foiuie ba« Verfahren unb bie ©efdjichtc

ber fieben öfumenifchen ^onjilien — biefe roaren gemeint —
ganj eoibent einen 3uftanb uorau«fefcen, in nxldjem bie hödffte

Autorität ber £erjre nur ber gefamten Äirche, nidjt aber einem

einzelnen ber fünf Patriarchen äuftel)t\ 9lber freilich W**
ber Äon^iptent ber Slbreffe noch e"lcn etnberen ©runb gehabt,

uiqiIizl'u Dy
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tiefen ©afc Wegaulaffen. „(Sollte er nämlich ben tatetnifcfjen

$e£t in feiner ursprünglichen, bem ®riedjifd)en entfpred)enben

gaffung [quemadmodum et in actis conciliorum et in

sacris canonibus continetur] geben? — ober foflte er bie

. . . gälfdjung [quemadmodum etiam . . . et . .
.] fid) an*

eignen? 3)urd) biefe« etiam wirb ber Sinn be« 3)efret«

böfttg geänbert, unb bie $lbfid)t be« 3ufafce3 öernicrjtet . .

."

3)a$u fomme, wa« toeiter begrünbet wirb, baß ba« $on$U bon

gforenj gar fein öfumenifdje« war.

$ie (Srffärung ferliefet: „$er übrige Iqrt ber Slbreffc

bejehäftigt fid) mit ber Ausführung, baß bie Äufftettung be«

neuen ®Iauben«artifeI« gerabe jefct zeitgemäß, ja bringenb

notwenbig fei, weit einige Sßerfonen, bie fid) für Äatfjofifen

ausgeben, jüngft biefe Meinung bon ber päpftlidjen Untrüg=

lidjfeit beftritten haben. 3Ba« bie treffe J)ier teil« fagt, teil«

a(« (in föom) befannt borau«fefct, ift wefentlidj fotgenbe«: 2ln

unb für fidj, meint fie, wäre e« nid)! gerabe abfolut not*

wenbig gewefen, bie Qai)i ber ©faubenSlefyren burd) ein neue«

25ogma $u berme^ren, aber bie ßage fyabe fid) fo geftaltet,

baß bie« jefct unausweichlich fei. Seit mehreren Sauren l)at

nämlich ber 3efuitenorben, unterftüfct bon einem Anhang

©(eidjgefinnter, eine Agitation $u ©unften be« ju mac^enben

$)ogma jug(eid) in Statten, granfreid), $)eutfch(anb unb ©nglanb

begonnen. (Sine eigene religiöfe ©efeüfdjaft, ju bem gweefe,

für bie Erlangung be« neuen $)ogma« ju beten unb gu wirfen,

ift bon ben Sefuiten gegrünbet unb öffentlich angefünbigt

worben. 3hr £auptorgan, bie in SRom erfcheinenbe Civilta,

hat e« jum borau« a(« bie Hauptaufgabe be« ÄonjU« bejeid) 5

net, ber h^tenben 933ett ba« ßJefdjenf be« ferjtcubcn ©lauben«*

artifel« entgegen ju bringen. 3h^c >ßaad)er Stimmen« unb

SSiener ^ublifationen tyibm ba«fetöe Xtyma breit unb in

unermüblicher SSieberfjofong erörtert. S3ei biefer Agitation

wäre e« nun bie Pflicht aller Auber«benfenbcn gewefen, in
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ehrfurchtsvollem ©dmjeigen $u oerharren, bie Sefuiten unb

ihren Slnfjang ruf|ig gewähren ju laffen, bic öon it)nen in

jahlreidjen ©Triften oorgebrachten Argumente feiner Prüfung

$u unterbieten, Seiber ift bieS nid)t gejdjefjen; einige äRenfchen

haben bie unerhörte Jredjheit gehabt, ba8 ^eilige ©djloeigen

$u brechen unb eine abtoeidjenbe Meinung funb $u geben.

$>iefc$ Ärgernis fann nur burdj eine SBermefjrung be3 Glaubens *

befenntniffeS, eine SSeränberung ber Äatechiämen unb oller

SfteltgionSbücher gefühnt werben\
©chon auf ber römifdien Sßoft erregte bie $ritif

ftoß, fo baß fie, roie bie 5tttg. 3«itung melbete, „in beu

^ßapierforb ber &ti\\it fiel". SJcan toar ja nod) in ber hödtften

Aufregung über ben erften öffentlichen ©rief ©ratrtyä, ben

er an ben @r$bifchof $)ed)amp3 mit ben SBorten: „SBebarf

©ort eurer Sügen?" abreffiert, unb in bem er fid) bic $luf*

gäbe gefegt ^atte, bie SufaUtbiliftenpartci al3 „bie ©d)ule be3

3rrtum3 unb ber ßüge" gu entlaröen. $odj erhielten bie

ftritif, nrie bie „ftömiföen «riefe öom Äongit", bie ©efanbt^

fdjaften unb einige ^ßrimlegierte. $>ann ging ober bie 9todj=

rid)t baüon toie ein fiauffeuer burd) bie ©tobt. SÜIeS tooflte

fie lefen, unb man mußte fogar burd) SÄbfdjriften ber Söifc

begier ju §ilfe fommeu. @3 tenfe^te bod) allgemein ba$

©efüf)(, baß ber (Srfte ber lebenben Geologen gefprodjen hatte.

55)ie SBirfung mar inbeffen eine t>erfd)iebene. 3)er Sßapft mar

ungehalten, roeil „ber befannte Sßrofeffor uon München" fid)

überhaupt in ben ©aug be3 $onjil$ gemifdjt l)attc
f
unb füllte

fid), nrie ßarbinal $or)enlohe erzählte, bcfonberS burd) bie

äöorte perfönlidj getroffen: öor 1840 Sauren fyabz ein un*

enblich |>öf)erer einmal gefagt: „SBenn id) mir felber ßeugnis

gebe, fo ift mein ßeugniS nidr)t glaubnriirbig". 5Dtc $on$ilä*

majorität ergrimmte barüber, baß it)re Slbrefje öon einem

„hochmütigen *ßrofeffor" oor aller 2Belt einer, nrie man fid)

geftefjen mußte, öernidjtenben ftritif unterzogen tourbe, tröftetc
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fidj jebod) wieber bamit, bafe bic (Mehrten ttjrcr gartet ofjne

ßtöcifel alles Qufbietcn würben, ifjre 9tieberlage $u oerbecfen.

$)er beutfdjen 9Winorität aber, unter ber Aufregung be3 ^ßapfteS,

ber $uric unb ber 9Kajorität orjnefjin leibenb, war ba§ 2Cuf=

treten $öttingerS überhaupt „unbequem", fo ba§ ©r^bijc^of

©djerr in biefen Xagen ju einem granjofen jagte: „SBenn er

nur ftürbe!" ^(uct) tarn ifjnen feine fieugnung ber Öfumeni*

jität be$ Äonaifö oon Storni^, auf ba§ fie fid) berufen Ratten,

unb beffen fie fidj in ifjrem gelbjug^ptan ^u bebienen ge*

badjten, ungelegen. Slnberen, wie iöifdjof Sremcnfe, war bie

Söenufcung ber $Wg. ßeitung, „eineä ber Äircr)e fett langer

3eit bitter feinbfeligen unb ifjre Sntereffen mit unreblidjen

Sßkffen fcfjäbigenben 93(atte3", tabefnSwert foroic „bie unerwiefene

SBerbädjtigung eines um bie $ird)e fyodperbienten Drben3
w

(ber 3efuiten). ftüfykx waren nur bie öfterreic^ifd^-ungarifc^en

©ifdjöfe, öon benen ©trofemaner, r«om gtorentinum abgefefyen,

überhaupt nichts an ber ftritif ju tabeln fyatte, £at)nalb aber

fid) an bcn 2Borten be3 gried)ifcr)en ÄaiferS erbaute: „SBenn

einer ber SBäter in einem S3riefe an ben ^ßapft fid) im Äom*

plimentenftit geäußert Ijabe, fo bürfe man barauS nid)t gleich

iRec^te unb <ßrtoilegien ableiten wollen"; benn gerabe fo, meinte

er, üerfjalte e3 fid) mit ber öon if)m 1867 öerfaftten 23ifd)of$=

abreffe au ben Sßapft. £ie franaöfifdjen SWinoritätäbifdjöfe

enblicf) badeten rote 93ifdjof Sparet: Je suis vos actes avec

tout l'interet que peut inspirer et l'amour de la verite,

de l'äglise et la plus sincere amitie. J'ai lu avec plaisir

votre lettre ä la gazette d'Ausbourg, sans cependant

adhe*rer ä ce que vous dites contre l'oecumänicite' du

concile de Florence (Sttärj 4.).

(£3 würbe trofcbem ber ganje 3tD^f^eit fa^ öon oen

93ifd)öfen ignoriert worben fein, wenn fidj an ifjn nidjt „eine

bis nad) föom wirfenbe 9ßanifeftation" gefnüpft f)ätte. $enn

alabalb gingen öon ben Uniöerfitäten 93re3lau, Sßrag, SBonn
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unb greiburg i. 93., von ben Slfabemien fünfter unb S3raun£=

berg, fowie von einer Sittel ©tobte $anf= unb 3uftimmung**

abreffen an Pödinger ab, unb fing man in einzelnen $iöjefen

an, treffen an bie SBifdjöfe fetbft abjufaffen unb ju unter

=

zeichnen. 2)a3 ©chlimmfte aber war baS ©djreiben, weites

Pödinger über bie Slblefmung beS U)m juerfannten @J>ren^

bürgerrcchtS ber ©tobt üttünchen am 27. Sanuar an bie

Byfang richtete:
rr3ch ^abe ben fraglichen Slrtifef

veröffentlicht, weil idj mich a^ öffentlicher £ef)rer, als

©entor ber ttjeologifc^cn Sßrofefforen $)eutfchlanb3, in einer

gekannten $eit unb wahrhaft beängftigenben Sage baju be-

rufen glaubte. 3d) fyabt es gethan in bem beruhigenben 93e*

wu&tfein, mit ber großen Mehrheit ber beutfehen 23ijd}öfe, 511

welcher auch eigener verehrter Oberfjirte gehört, in bem

Siefen ber Jrage einig ju fein, unb in bem Crange, baS

was ich cinft atSSefjrer ber flirre empfangen, Wa3 ich 47 3ahrc

lang als foldjer vorgetragen, nun am $fbenb meines ßebenS

in einem ÜDtoment brohenber SBerbunfelung ober SBerunftaltung

offen ju befennen. (Snblich auch — warum fod ich e^ nic^t

fagen? — in ber Hoffnung, baß mein 2Bort, meine £inweifung

auf bie Srrtümer eines burch 400 Unterfchriften verbürgten

SDofumentS, felbft bort, wo gegenwärtig über bie ganje Qu=

fünft ber Kirche entfehieben werben foll, noch &eöor ^c dürfet

gefaden finb, vielleicht boch einige ^Beachtung finben Werbe".

3u ben „SRömifdjen ©riefen" auch noch bic
f
e ©rflärungen

Pödingers — baS war $u viel, bem mufcte ein (Snbe ge=

macht werben. $m 31. Sanuar mclbete man ber SBiener

„treffe", aus ber eS in anbere ©fätter überging: „$er

töarbinaf ßaterini r)at ben ©rabifdjof von München beauf*

tragt, ben £hc°I°9en bit ©orlefungen Pödingers wegen beffen

^ärefie 31t verbieten". $(m 30. brachte baS UniverS einen

wutfefmaubenben SIrtifel gegen bie ©rüber Hohenlohe, als

ob fie eine förmliche 2krfcf)tüörung gegen bie Majorität ins

uigmze
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2Bcrf gefegt hätten. $5er baüerifche Sflinifter follte eine neue

^irfularbepefctje crlaffen haben, welche auf üerfduebene SKiniftfr

(Sinbrucf gemacht hätte unb oon feinem ©ruber in !ftom ju=

gleich mit Schwarzenberg, ^atinalb unb anberen bei ben ®e=

fanbtfdjaften oertreten würbe. 3)a$u ^abe ber römifdje #ofyeu=

to^e öon bem „famofen" SMinger einen X^toloyen erhalten,

ber bie „©riefe Dom $onjü" für bie $lllg. B^to^S fchreibe.

„$)er ©fanbal fei groß in Sftom". $aS waren zwar (Srfin*

bitngen; aber in 3Bar)rr)eit ging baS offizielle SRom nad) beiben

Dichtungen jefct üor. $er Sefretär StrofemanerS, ber Äano*

nifuS ©orfaef, würbe als assignator loci im ßonzil ab=

gefegt, ber erblinbete treffe!, als Herausgeber ber apofto=

lifchen SBäter befannt unb gelegentlicher Äorrefponbent ber

$Mg. ßritung, erhielt am 4. gebruar oom ©eneralfefretär ber

Polizei bie Mitteilung, bog er, weil er zugleich mit bem ©er=

fäffer ber ©iograpfjie bie „©riefe oom tonzil" fd)reibe, föom

oerlaffen muffe, unb ber ©erfaffer fotlte nachfolgen. $ber

auch 9e9cn ^ööinger follte oorgegangen werben. 3)ie Sefuiten

erhielten Dorn Sßapft bie (Erlaubnis, in ihrer Civilta £öl=

lingerS „Einige SBorte" ju wiberlegen. $m 3. gebruar fah

Äarbinal Hohenlohe bie ©ifd)öfe üon ÜJtoulinS unb ^ßoitierS

fowie ben ©enebifrinerfarbinal ptra in ber ©eneralfongre-

gation fich fehr bemonftratiö mit bem (Srzbijcfjof Sdjerr befdjäf=

tigen, ber banach aber erflärte, er werbe fich 8U nichts r)erbei-

laffen. 2(m 4. gebruar SlbenbS ging bem Äarbinal $ohen=

lohe aus bem ©atifan bie Nachricht zu, baft man ben 9ttünchener

ßrzbifdjof jum Vorgehen gegen Pödinger oeranlaffen wolle,

um ben Schein, mit if)m im SBefen ber gragc einig $u fein,

abzulehnen, unb wirtlich legte am 5. gebruar ber ÜDcgr.

SUotjfi^SJc'afella, ber fpätere SMndjener Nuntius unb

ßarbinal, angeblich aug eigenem Antriebe, in ber %fyat

aber, wie ber baöerifdje ©efanbte Xaufffirdjen berichtete, „in

höherem Auftrage" bem (Srjbifchof nahe: „eS fei angezeigt

&rietm$. ZtUn löttiitgct«. in. 34
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ober notmenbig, baß er ober tnefletdjt bcffer ber beutle

©piffopat ein (Sinoerftänbniä mit SDöllinger ablehne". $ocf)

bie Sttiffion mißlang. $er (Srjbifdjof erflärte ifjm, baß er

bieg nid)t tr)un fönne, benn wenn er aud) ntdjt mit allen

©rünben $)öllingerä gegen bie 3nfattibilität einoerftanben fei,

fo bod) barin, baß bie Snfatlibilität nidjt befinierbar fei (£efele),

^injufi'tgenb, er felbft fei nidjt bloß au3 OpportunitätSgrünben

gegen bie Definition ber Snfatlibilität, fonbern aud) aus fad)*

liefen (Saufffirdjen). Unb nad) ber öiertelftünbigen $ubien$

be$ ÄarbinalS #of)enlof)e am 8. gebruar beim Sßapfte ge*

fdjat) aud) oom SBatifan au« nidjte mef)r gegen Pödinger,

obn)of)( e$ bem $arbinal nidjt gelang, „ben *ßapft über if>n

31t beruhigen. Pödinger fei", fagte $iu3, „ber £ärefie oer*

bödjtig ober menigftenS fcl)r naf)e. 25a fei bod) ©üntfjer nod)

biet egrenierter; ber fei bod) ruf)ig unb fage nidjts mef)r"

(t 1863). Unb als ber ftarbtnal bemerfte, man foße $öl<

linger in 9hrt)e laffen, er fei ein alter, gefarjrlofer 9Hann,

fut)r ber Sßapft baamifdjen: „(Sin fdjöner atter äRann, erhält

jefct Don alten ©eiten treffen, unb babei muß ftd) aud) ber

S3al&er lieber fjeroortfjun". $iefe 2lbreffenbemegung fdn'en

überhaupt bem ^apfte am nnangenetimften ju fein.

$un fpraug aber 23ifd;of Äetteler ein, ber burcf>au3

jeben ©djein, mit Pödinger „im Siefen ber grage einig" ju

fein, oon fid) abmelden mollte, unb jubem oon § einriß in

3ttain$ gebrängt mürbe: „2)öHinger unb ber gan$e Slnfjang

be3 beutfdjen Sßrofefforentuma fäfjrt mit uollen <5egeln ber

£ärefie ober ber Blamage ju. (53 finb immer biefelben alten

fieute. £odj liegen ©efaf)ren barin, unb e3 märe fdjon gut,

wenn bie 23tfd)öfe rafd) einen Siegel ttorfdjöben, bamit nie*

manb weiter oerfüfjrt werbe" (gebruar 5.). 3n ber Xfjat

fanbte ftettelcr fdjon am 8. gebruar eine polternbe (Srflärung

an ben SJtoinjer „tfatfjolif" ab, meiere nidjtö wiberlegte,

aber fid) in Denunziationen gefiel unb in ifjrer ftonfufion
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fid) fogar auf ben üon $>öllinger öerteibiflten ©tanbpunft

ftetlte, — eine (Srfcheinung, Weldje an ßetteler umfoweniger

überragen fann, als fogar fein S3tograp^ ^fiilf ilmt „offenbare

9Bijjüerftänbniffe
M
auftreibt, „wie ber fanget an Vertrautheit

mit ber Sluffaffung unb SluSbrudäWeife ber fdjulgeredjten

Geologie bei ben 33ifcr)öfen ber üttinorität folche mehrfach uer*

anlaßt fjat", unb it)n einer „fallen Regierung unb Deutung

SeHarminS" befd)ulbigt.

5tm 9. gebruar machte Herteler mit feinem Schritt aud)

bie $u einer Verfammlung jufammengetretene beutfdje 3ttino=

rität befannt, bie jebod) ein gemeinfameS Vorgehen gegen

SMinger ablehnte unb e3 ben einzelnen 93ifd;öfen überlief

wenn fie eS für gut finben füllten. (53 folgten aber bem 53ei*

fptetc ftettelerS nur ber (Srjbifc^of tion äöln unb ber ©iferjof

öon (Srmlanb, welche zugleich mit (Srjbifchof Sdfjcrr unb einigen

anberen Sifdjöfen auch bie Slbre&bewegung in ihren ^iöjefen

verboten — eine ^r)orr)eit, woburd) fie fiel) nur felbft fd)abeten.

SDenn nach feiner SRüdfeljr nad) 2ttünd)en fagte (Srabifdjof
'

©djerr felbft ju ^Döttingen „3>a3 beharrliche (Schweigen be3

fübbeutfe^en ßleruä fcor unb wärjrenb beS ftonjil« ift öer=

hängnteuoll gewefen. (53 ha* fieute wie (Seueftren, Martin

unb einige anbere ermutigt unb befähigt, mit aller 3uberficr)t ;

in Sftom ju behaupten, bog in $)eutfd)lanb nur ein fleineS

Häuflein unruhiger ftöpfe antiinfallibiliftifch gefinnt fei, unb

fie bie große Majorität felbft ber Sfjeofogen ouf it)rer Seite

hätten, £er (Srjbijchof jagte mir: <So oft wir in SRom bc^

haupteten, bie beutfetje theologifche Söiffenfdjaft fei ber neuen

Unfehlbarfeitälehre entgegen, — wiberfprad) man uns mit

aller (5ntfd)iebenheit u.
f.
w." (an Äuljn, 1870, 5luguft 20.).

$)afür fyattt oer ®ifdjof twn S)toin$ wenigftenS bie

greube, am 21. gebruar „aus ben Gemächern be3 Vatifan«"

ein eigenhänbigä ©djreiben beä ^ßapfteS ju erhalten: „Sd)

habe mit ©enugthuung unb wahrem $rofte baä üon 3h««1

34*
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veröffentlichte ©djreiben be^üglic^ beS befannten *ßrofeffor§

üon 2ttünd)en gelefen. 3d) rooUte Sfynen biefen 93cit»ci^ meines

toäterlidjen 2Bof)lroottenS geben äugleid) mit bem apoftofifdjen

©egen, melden id) t>on ganaem fersen 3f)nen unb S^rer

ganzen SHöjefe fpenbe".

$öttinger ignorierte felbftoerftänblid) Herteler, roelc^er

„more suo nur bellen fönne", unb olle bie SHäffer, tueldjc

über U)n maffenfjaft Verfielen, borunter aud) 3örg, ber bamalS

als güfyrer ber Ultramontanen in ber Pommer monatelang

gegen ben 2Rinifter Jürft $of)enlofje, ben Greußen unb

äonailsfeinb, ©turnt tief unb babei bie überaus befd)eibenen

SBorte äußerte: „3ttit bem Spanne, ben Dr. 93ölf fo f)äufig

onjufütjren beliebt [Pödinger], bin idr) lange Sofjre in ben

innigften 93e$ief)ungen geftanben. 3d) erachte eS als ein ent*

fefclidjeS Unglütf, bog biefer 9J?ann [nidjt ju unferer Partei

gehört unb] fid) fomeit »ergibt. ($r war für midj eine Auto-

rität, ift es aber jefct nicr)t mefyr. ©eitbem er in eine maß*

(oje 2eibenfdjaftlid)feit verfallen ift, bie ifjm bie SRuf)e ber

Beurteilung fo fefjr raubt, baß er nidjt im ftanbe ift, eine

bogmatifdje ©runblcfjre $u formulieren, wie ein Sfyeologe fie

formulieren muß, feitbem biefer 2ftann biefe maßlofe Haltung

eingenommen f)at, erlaubt eS mir ber ©djmcr$ nid)t mefjr,

cttuaS oon if)tn ju lefen", — aber bod) in biefer SBeife $u

urteilen! Pödinger fonnte fie alle um fo leidjter ignorieren,

weil fein bebeutenbfter ©egner, „ber SBür^burger ©dijönfärber"

£ergenrötf)er, tym in feiner ®egenfd)rift „$ie >3rrtümer<

von mefjr als trierfjunbert Söifdjöfen unb i^r tljeologifdjer

(Senfor" in allen £auptpunften 3led)t geben ober roenigftenS

gefteljen mußte, biefe unb jene uon ber ÄonjilSmajorität an=

geführten Argumente fön neu, müffen aber nidjt in ifjrem

©inne uerftanben werben, beroeifen alfo nidjtS.

9cur einem nod) lebenben (außerbanerifdjen) fatl)olifd)en

föniglirf)eu grinsen, ber ifm, „ben größten fatfjolifdjen Xljco*
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logen fteutfdjtanbä", am 26. 3anuar interpeflierte, glaubte

er antworten $u [ollen. 2)er Sßrin$ fjattc e3 nämlid) bebenf*

lid) gefunben, baß Pödinger nidjt bloß bei üerfammeltem

ßonjil, fonbern inäbefonbere in ber &ug$b. Slllg. 3«tung feine

©timme erhoben Ijabe. $5öllinger antwortete: ,,3d) betrachte

e3 als eine befonbere £ulb unb ®nabe, baß @w. fgl. £oljeit

mir bie 93ebenfen, weldje meine SBorte über bie Unfef)lbarfeitS*

Wbreffe bei 3f)nen erregt fjaben, mit eigener $anb mitteilen

wollten, unb tdj beeile mief), 3fynen bie ®rünbe unb bie £f>at=

fachen öorjulegen, welche mid) gu biefem allerbingS ungewölm*

liefen SSerfafjren beftimmt fjaben. (SrftenS: $on föom aus

würbe mir ber SBunfd) einiger 93ijd)öfe mitgeteilt, baß idj fo

rajd) als möglid) eine $ritif biefer Slbreffe oeröffentlidjen möge.

3 weitend: 3>a e3 ftd) barum Rubelte, meinen in (Sile gefdjrie*

benen Hrtifel fofort nad) fliom $u bringen, fo wäfjlte id) bie 2lUg.

Qeitung jur 93eröffentüd)ung; benn biefe ift, jo öiel id) weiß,

ba8 einige bcutfdje 3ournaI, weldjeS in einer größeren 3<u)l

toon ©jcmplaren nad) $om fommt. dritten«: $ie Senüfeung

oon 3ritfd)riften unb Tageblättern $ur 23efpred)ung audj fird)*

lieber ober tljeologifdjer fragen ift heutzutage unoermeiblid),

unb ber ^ßapft felbft gibt ba3 93eifptel, inbem er burd) bie

unter feiner befonbern $rotefrion unb Seitung t>on ben SRömi*

fdjen 3efuiten gefdjriebcne Civiltä aHe8, was nidjt genau ben

eben jefct in SRom geltenben Slnfidjten unb ©trebungen ent*

fprid)t, in ber fdjärfften unb aggreffioften Sßeife beftreiten

läßt. Viertens: 3U au
*
cn 3e^en uno auc

fy
oonn

/
wc,m c^n

onjilium fdjon öerfammelt war, fjaben e$ bie fatr). £fjeologen,

motten fie bifdjöflidjen ober geringem 9iange3 fein, für er«

laubt unbnotwenbig gehalten, einenod) nic^t entfd>tebene Streite

frage in ©Triften unb Slufjäfcen $u beleuchten unb it>re üttei*

nung funb ju geben. 3ur 3e^ oe$ $on$i(S öon Orient ift

bieS fet)r fjäufig gefd)ef)en unb jwar nodj wäf)renb ber $)auer

bc$ Sonjils üon ben Theologen aller £änber. Söarum e$
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nun im 3af)re 1870 nicfjt gcfcfjefjen jotl, toermag id) nid)t

einsufeljen. 3dj toeig aucf), ba& m'elen 93ifdjöfen fotdje ?lr*

betten wiüfommcn finb, unb bafj fie fcine«weg« fidj bloß auf

eine ljöf)ere Snfpiration, bie ifynen etwa im entfdjeibenben

Sflomente ju teil werben foll, öerlaffen mögen, günften«:

©oflte wirflid) ba« Äonjil eine eutgegengefefcte Stoftrin, näm=

lief) bie päpftfidje Unfefjfbarfeit au«fprecf)en, fo werbe icf)

fdjweigenb mid) unterwerfen. Nachteilige folgen für ben

©eelenjuftanb anberer SJkufdjcn beforge id) barum nidjt toon

meiner StteinungSäufjerung, weil im Skrgleidje mit ber hnpo«

feinten unb übermältigenben Autorität be« mit bem Zapfte

Dereinigten ©piffopate« bie abweidjenbe (Srflärung eine« ein*

jelnen, unbebeutenben Subtoibuum« al« ööllig bebeutung«(o«

unb nichtig öerfdjwinben unb fofort ber SBergeffenfyeit anfyeim-

faden wirb. SCBenn bie ©onne am Gimmel ftefjt, leuchten

feine 3ol)anni«mürmd)en. Ärgerniffe werben bann freilief)

fommen; ja ein ganzer £)$ean t)cm Srgerniffen, öon $ermir=

rung ber ©eifter wirb fid) über bie ftirdje ergießen, aber

tüar)rltcr)
f
ber Beitrag baju, ben meine öffentftc^c (SrHärung

barbietet, wirb eben nur wie ein tropfen in biefem Ojean

fein. $)er (Sw. §of)eit fo nat)cftcr)enbe . . . grünblidje Kenner

ber @efcr)idjte wirb 3*)uen allenfall« näheren Sluffdjlufj barüber

ju geben im ftanbe fein, weldje golgen bann fidt) ergeben,

weftfje Äonfequen^en au« biefem £ogma gebogen werben müffen

unb früher bereit« gum größten (Schaben ber djriftlidjen SGöelt

gebogen worben finb. (Snblid), um föönigl. $of)eit meine

innerften ©ebanfen nidjt ^u r>erf)ef)len : SDafe biefe« Äonjil al«

eine waf)rf)aft freie SBerfammlung ba« neue $ogma ber

päpfttid)en Unfeljlbarfeit aufftefle, f)alte id) für böHig unmög*

lidj, weil idj bie wafjre ©efinnung ber einficfjtigcrcn unb an*

gefefyeneren SBifdjöfe, ber beutfdjen unb franjöfifcfjen befonber«,

genau unb jum $eil au« perfönlidjer Sttittcilung fenne. grei

unb willig werben biefe Männer nie juftimmen. ©ottte
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gleichwohl ein foldjer Vefchlufc burd) Littel, wie fie aufteilen

and) auf früheren Äonailien angewenbet würben, $u ftanbe ge=

bracht werben — bann öerfätlt baS Äonjil felbft bem ^ö^eren

@ericf)t ber gongen ftirdje, unb e$ märe ntdt)t bie erfte

©nnobe, welche Don ber ftirdje fctbft wieber verworfen worbeu

ift. ©Ott öerläfet feine ßirche nie, aber bafj üorüberge^enbe

Verwirrung unb Verbunffung, unb $war gerabe burd) Konsilien

eintreten tonnen, beroeift bie ganje ©efchidjte ber &ird)e" (o. SD.).

$)öllinger ^atte nur in bem, oon if)m unnötigerweife

herangezogenen Sßunft Unrecht, baß er behauptete, im fjfloren^

tinifc^en ©IaubenSbefenntniS „fei bie unrichtige unb bcn <5inn

be3 ®riedjifd)en unüerfennbar alterierenbe Verfion be3 quemad-

modum etiam eine fpätere Veränberung". darauf warf

man fid) namentlich in Stalien. ßecconi in Sforenj, ber

junge proteftantifdje (Mehrte grommann, bie Civiltä catto-

Iica wiefen nad), bafe biefe SBorte aüerbingä gleich m crften

lateinifdjen Serte fc^on ftanben. ©ofort rief ©djeeben, (Seo

coni h^be ftöllinger „oernichtet", unb fchrieb man in bie

ÜBelt hinauf: „2)er fdjwere Vorwurf ber gälfchung alfo,

welchen £err öon $>öllinger erhob unb womit bie mobernen

Vnjantiner fo freigebig finb . . ., fällt auf ben Urheber felbft

äurütf. <Bo geht e3. $ie >^iffenfchaftlid)feit<, wenn fie oon

ber £eibenfdjaftlichfeit beherrfcht wirb, ift nicht nur btinb,

fonbem auch öerblenbet". $)amit war natürlich $öüi"ger

für bie Partei überhaupt abgethan, obwohl aud) ^ergenröther

noch m feinem „$nti=3anu3" nicht mehr afä jener oon bem

©tanbe ber grage wufcte. 3nbeffen gab Pödinger, wie e£

in ben „Briefen unb ©rflärungen" heifft $u, bafj er fid) ge*

täufcht hotte, unb meinte, „bafi oom erften Anfang griechifcher

unb lateinifcher $e£t öon einanber abwichen". @S war nur

feine gälfdjung, fonbem bie Sateiner nahmen quemadmodum
etiam — et = quemadmodum et — et unb argumen*

Herten barauä wie SDöHinger. 6
)
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9*ur nodj einmal, ate bie neue Dom 20. Februar batierte

unb in ber ©eneralfongregation öom 22. verteilte ©efdjäfts*

orbnung an bie Öffentlichkeit fam, trat $)öflinger mit feinem

tarnen loä^renb be3 föonailä f)err>or. $)iefe jroeite ©efdjäfts*

orbnung r)ob bie erfte nidjt auf, fonbern ergänzte fie nur fo

gu ©unften ber Majorität, baß biefe, wie ©eneftretj, einer ber

päpftlidjen ^reftfeiter mäfjrenb be8 Datifanifcr)en ftonjits, im

9?egen3burger ÜKorgenblatt fdjreiben liefe — „in bie Sage

fam, fid) gettenb $u machen". Um fo erregter war barüber

bie Sttinorität, unb fogar 93ifd)of Äetteler fagte in ber

internationalen Söerfammfung ber ÜJiinorttät am 24. gebruar

rr fet)r r)eftig: Söenn nad) ber neuen ©efdjäftöorbnung für bie

Mbftimmung fein Unterfcrjieb amifdjen $ogma unb anberen

fragen gemadjt ift, bann fjaben mir nidjtö anbereS &u tf)un

ate nacr) §aufe gu gefjen ... ©in bogmatifdjcS 2)efret otyne

moralifdje (Sinftimmigfeit fäffen ro ollen, ba$ fei ein SBcrbredjen

im magren ©inne be$ SöorteS", ein $u3brud, ben er and)

in feiner Observatio jur 3nfaflibilität3t>orIage, alfo ju ben

Elften, tüiebert)oItc. %m 1. 2ttftr$ toaren aud) bereit« mehrere,

im $ejte jiemlicr) gleidjtautenbe ^ßrotefte fertiggeftettt, auf

rpefcfje ficr) „merjr a(S r)unbert" tarnen Dereinigt Ratten. Sie

manbten ficr) r)auptfädj(icr) bagegen, bafe jerjn üttitglieber ben

<Sd)hifi ber $i$fuffion verlangen fönnen, worauf bie einfache

Majorität entfcr)cibet, unb bafe aucf) bei ben Slbftimmungen

über bie bogmatifdjen Vortagen nur eine cinfadje Majorität

bie ©ntfdjeibung gibt; fie forberten bei festeren minbeftenS

moralifcfje 6timmencinr)efligfeit.

£ocr) oerfcf)iebene Sifdjöfe roünfdjten jur Unterftüfcung

ir)re§ <ßrotefte$ aucr) eine öffettttid^c 93efpred)ung ber neuen

©efdjäftSorbnung unb forberten $>öflinger baju auf, ber bie

©elegenr)eit, ficr) auSjufpredjen, begreifücr) gern ergriff. Slm

11. 9Kärj fdjon erfcr)ien feine ßritif in ber 5lHg. 3cimn9

unter beut Eitel: $ie neue ®efd)äft3orbnung be$ Äonjil«
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nnb ifjre tf)eotogifd)e SBebeutung, toorin er ausführte:

Die heutige römifdje ©tmobe ift bie erfte in ber ©ejd)id)te bcr

Äirdje, in tt>efc^er bcn oerfammetten Sötern, of)ne jebe Deil-

nafjme oon ir)rcr ©eite, bie ^ßrogebur öorgefdjrieben roorben

ift. fttod 3% frrten oarin öor a^em faröor. (Sinmal ift

atte Sttadjt nnb aller (Sinflufc auf ben ©ang beS ftongite in

bie £änbe ber präfibierenben Segaten unb ber Deputationen

gelegt, fo bafj baS $onjiI fefbft i()nen gegenüber madjtloS unb

roillenfoS erfdjemt ©obann fotten bie gett>id)tigften fragen

beS ©faubenS unb ber £ef>re burd) einfache SReljrfjeit ber

&opfoaf)I, burd} 9Cufftef)en unb ©ifcenbteiben, entjd)ieben »erben.

2Bie e£ ba gef>en ttrirb, ift leidjt öorauägufef)en, nad)bem fidj

baS $ongit oon Anfang an in eine 2Wef)rf)eit unb SRinbeiljeit

megen eines burdjgreifenben unb prinzipiellen ©egenfafceS in

ber Jrage öon ber päpfttidjen Unfefjlbarfeit geteilt f)at, unb

aud) bie Deputationen ober Äommifftonen gang im SBefifc ber

3Kef)rf)eit ftd) befinben. — „©eit 1800 3af)ren fjat es in bcr

ßirdje als ©runbfa(j gegolten, bog Defrete über ben (Glauben

unb bie 2ef)re nur mit einer, roenigftenS moralijdjen ©timmen*

eintyetligfeit Dotiert merben fottten. Diefer ©runbfafc ftefjt mit

bem gangen ©nftem ber fatt). Äirdje im engften 3ufammen*

fjang. @3 ift fein SBeifpiel eine« Dogma befannt, meines

burdj eine einfache ©timmenmef)rf)eit, unter bem SBiberfprudje

einer Sttiuberfjeit, betroffen unb barauf fjiu eingeführt morben

märe". Diefe Dfjefen roerben unter $lnfüfjrung, ja faft nur

Uberfefcung öon ©äfjen fj^öorragenber älterer Geologen

weiter ausgeführt: „Die Älirct)e t)at ein if)r öon Anfang an

übergebeneS Depofitum geoffenbarter 2cf)re gu bemalen unb

gu öermaften. ©ie empfängt feine neuen Offenbarungen, unb

fic madjt feine neuen ©(aubenSartifel. Unb rote mit ber ftirdje

felbft, fo ift eS auef) mit bem allgemeinen $ongiI. Das ftongil

ift bie SRepräfeutation, bie ßufammenfaffung ber gangen Äivc^e;

bie 93ijd)öfe auf bemjefben finb bie ©ejanbten unb ©efdjäftä*
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träger aller tfirchcn ber fatf)oftfdjen 2Belt; fie haben im tarnen

ber ®efamtf)eit $u erflären, was tiefe ®efamtheit ber ©läu=

bigen über eine religiöfc $rage benft unb glaubt, was fie alä

Überlieferung empfangen ^at. <5ie finb alfo als Sßrofuratoren

ansehen, welche bie ir)nen gegebene SBoßmac^t burdjauS nicht

übertreten bürfen ... SDte 93ifdt)öfc auf bem SXon^i finb alfo

oor allem 3^«9cn . .
.; fie finb aber auch dichter . . . Sie

üben iljr SRidjtcramt erftenS, inbem fie bie oou ihnen abge=

legten 3^wgniffe unter einanber prüfen unb Dergleichen unb

beren Tragweite erwägen; jWeitenS, inbem fie nach gewiffen*

Ijafter Prüfung erflären, ob au einer 2ef)re bie brei unent=

befjrtidjen SBebingungen ber Unioerfatität, ber ^ßerpetuität unb

beS ftonfenfuS (ubique, semper, ab omnibus) gutreffen, ob

alfo bie i*et)rc als bie atigemeine 2ef)re ber ganjen Äirche, als

wirflicher SBeftanbteil beS göttlichen 3)epofitumS, allen gezeigt

unb ihr SöefenntniS jebem (5r)riften auferlegt werben fönne . .

.

l£in Äionjilium madu" alfo bogmatifche betrete nur über £inge,

tue(ct)e fetjon in ber ftircf)e, als burd) ©djrift unb Xrabition

bezeugt, allgemein geglaubt würben, ober welche als eoibentc

unb flarc golgerungeu in ben bereits geglaubten unb gelehrten

©runbfäfcen enthalten finb. SBenn aber eine Meinung 3ohrs

Rimberte lang auf SBiberfprudj geflogen unb mit allen tr)eo-

logifdjen Staffen beftritten worben, alfo ftetS minbeftenS un=

fidjer gewefen ift, fo !ann fie nie, auch burd) ein Äongilium

nicht, $ur (55ctoi6r)eit, baS heiftt $ur $ignität einer göttlich ge-

offenbarten £ef)re erhoben werben. $al)er ber gewöhnlidje 9tuf

ber $äter auf ben ftonjilien nach buc Annahme unb $er-

fünbigung eines bogmatifchen EefretS: haec fides patrum.

«Soll alfo 3. au bie Stelle ber früher geglaubten unb ge-

lehrten 3rrtumSfreil)eit ber ganzen töirdje bie llnfeljlbarfeit

eines ©innigen gefegt werben, fo ift baS feine (Sntwitflung,

feine (Sjrplifation beS oorf)er implizite Geglaubten, feine mit

logifdjer golgerid)tigfeit ftdj ergebenbe Üonfequenj, fonbern
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einfach ba« gerabe ©egenteil bcr früheren Setyre, bic bamtt

auf ben $opf geftellt würbe, ©erabe tute e« im potitifdjen

öeben feine (JortbUbung ober Cfrttwitflung, fonbern einfad) ein

Umftura, eine SReöolution wäre, wenn ein bisher freies ©e-

meinwefen plöfclidj unter ba« 3od) eine« abfolut J)errfd)enben

9flonard)en gebraut würbe . . . Sitte Geologen machen e«

$ur 53ebingung ber Öfumenijität eine« Äonjil«, bafi oötlige

greifjeit auf bcmfelben ^errfd^e, Jrei^eit bc« Gebens, greifyeit

be« Stimmen«. SRiemanb, fagt Sourneln, barf jurüdgemiefen

werben, ber gehört werben Witt". SRidjt bloß pf;t>fifdt)er, audj

moralifdjer 3wang mufe au«gefd)loffen fein. „$>ie btojje ZfyaU

fadje einer, wenn aud) nod) fo jaljJreia^en bifdjöflidjen $er*

fammlung ift atfo nod) lange fein 93ewei« ber wirflidjen

öfumeni^ität eine« ßonjit«; ober, wie bie Geologen, 3. 33.

Sournelt), fid) au«brüden, e« fann wof)l öfumenifd) ber 93c^

rufung nadj fein, ob e« bie« aber audj bem Serlauf unb

Hu«gang nadj fei, barüber fann ba« Äonjit felbft nidjt ent*

{Reiben, fann nid)t felber fid) 3eu9ni$ geben; ba mufi erft

bie bod) aud) nodj über jebem #on$il ftctjenbc Autorität ober

ba« 3eu9m$ ocr 9ön3en Äircr)e, al« entjd)eibenb unb beftäti*

genb hinzutreten. £)ie $on$ilien al« foldjc haben feine $er*

heifjung; — aucr) in ben gewöhnlich angeführten SBorten be«

$errn oon ben >$wei ober brci< fommt eben ade« auf ba«

>in feinem tarnen SBerfammeltfein« an, unb bie« enthält, wie

alle $fjeo(ogen annehmen, mehrere $3cbingungen, bie $. SB.

$ournelu aufführt. $lber bie ftirdje t)at bie SBerfyeifnmgen,

unb fie mu& erft fid) überzeugen ober bie ©cwiftyeit befi^en,

ba§ pt)öfifa^er ober moralifdjer Swan9» JJurc^t, fieibenfdjaften,

$erführung«fünfte — $iuge, wie fie zu SRimini unb nod) gar

oft gewirft haben— nid)t auf bem fton&it übermächtig geworben

finb, baß atfo bie wat)re greiheit bort ge()errfd)t höbe .

.

(£r belegt bie« mit uerfd)iebeneu 53emei«ftellen unb fcfct in

einer Slnmerfung au«brütflid) \)h\^n: „$te ftirdje gibt ben

Digitized by Google



540 III. 13. Gröffnuna be§ ÄongiU.

Äoniifien 3eugni8 (nicht erft Autorität), jomie fie burd) ihren

biblifdjen ßanon ben einzelnen SBüdjern ber SBibel 3^u9"^
gibt, mäfprenb natürlich bie innere Autorität berfelben nid)t

fcon ber Äirdje au3fliefrt. ©ie ift auch ba testis, non auctor

fidei". 2>ann fc^tiegt er: „©otlte fid) alfo geigen, bafj auf

bem $on$il feineswegä >bie Slnfidjt ber gongen fatr). Äirdje

jufammengetragen worben < pBoffuet], baß öielmehr SRehrheitS*

befdjlüffe gefaxt korben feien, welche mit bem ©lauben eines

beträchtlichen $etle$ ber Äircr)c im SCBiberfprud) ftefjen, bann

würben gewift in ber fat^o!ifd;en SGBelt bie fragen aufgeworfen

werben: #aben unferc SBifdjöfe richtig 3wgni3 gegeben oon

bem ©lauben ihrer $iöjefen? unb wenn nid)t, finb fie wahr*

haft frei gewefen? ober wie fommt e§, baß if)r 3eugni3 nid)t

beachtet warben ift? bafc fie majorifiert worben finb? Shm

ben Antworten, bie auf biefe fragen erteilt werben, werben

bann bie ferneren (Sreigniffe in ber £ird)e bebingt fein. Unb

barum ift auch in oer 9anSen ^ird
)
e oie üoßfte ¥uMiatiät

ftete als ju einem £on$il gehörig gewährt worben; benn e3

liegt ber gesamten chriftlichen Söelt höflich 00rcm
f

iüd)t nur

$u wiffen, ba& etwa« bort befd)loffen wirb, fonbern auch 8U

wiffen, wie e3 bejchloffen wirb. 5ln biefem Sßie hängt julcfet

alles, wie bie benfwürbigen 3afjre 359, 449, 754 u.
f.
W. be*

weifen ..."

(5:8 ift biefe le^te SluSeinanberfefcung ntdtjtd anbereS als

bie ßehre oon ber fogeuannten föejeption ber Äonjitebejchlüffe

burch bie ftirdje, wie fie ehemals allgemein gelehrt würbe;

aber gleichwohl ftiefj Pödinger aud) mit biefer Veröffentlichung

beinahe überall wieber an. ßetteler jwar M fct)ä^te fie", aber

merfwiirbigerweife r)at gerabe ben Äon^ilienhiftorifer $efele

in ihr „ber 9tefur3 auf ben consensus ecclesiae [bie SRe*

Option] ftufcig gemacht", bis er in ben nächften Monaten

„belehrt burd) felbftgemachte Erfahrung feine früher münblid)

unb fchriftlich vorgetragene Sljeorie als eine aü>t >pietiftifd)e<
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anfefjen unb ber £cf)re $öllingerS beipflichten mußte 11

. $)odj

fc^iuieg er, unb wufjten bieSmal auch Speichers, Sremenfe

u.
f. w. nichts oon „mehrfachen Behauptungen, mit welchen

fein SBifdjof einoerftanben fein fann\ Um fo lauter fd^ric

bie gartet. $)öllinger ift „bereits formeller #äretifer, ba er

an bie öffentliche Meinung appelliert hat", eS am H.Sttära

in SRom allgemein. SBeber eine moralifche ©timmeneinheHig*

feit fei notwenbig, noch ^a&c °ie ßfrcf)e bem $on$i( erft ihr

ßeugnis ju geben. ®ie üttinorität »erbe nicht majorifiert.

9Kan ftimme ab, übermache bem <ßapft baS Sßotum ber

äftajorität unb ber Sflinorität, unb bei ihm ftehe eS, baS eine

ober baS anbere ju beftätigen. $)amit fei bie ©adje ju @nbe:

wer fich bem oon ihm betätigten SBotum nicht unterwerfen

wolle, ber müffe aus ber ßirche austreten.

SBte auf ®ef)ei6 ging biefe neue 2BeiSf)eit, welche bie

Sefuiten unmittelbar barauf in ihrer Civilta unter Befestigung

beS BincentiuS öon fierinum oerteibigten, burch bie treffe ber

Partei, unb Don überall fyattte eS wieber: Pödinger ift ein

formeller Äe^er. ©eneftret) aber, oou bem erft am 24. JJebruar

©r^bifcTjof Sdjerr bem ßarbinal Hohenlohe gefagt: $crjelbe

erfläre offen, er mache ber bat)erifcr)eit Regierung abficfjtlicf)

Oppofition, bamit man ihn wie SReifad) entferne (b. h- bxm
töarbinal mache), unb habe in Söejug auf bie Snfallibilität

gar feine Überzeugung, fonbern folge barin nur feinem (SgoiS*

muS, — glaubte noch e*u übriges thuu $u fodeu unb erflärte im

ünivers üom 15. Wdxy. „$ie arrogante unb ffanbalöfe Hal-

tung, Weicheber ^rofeffor ber $ircf)engefchichte an ber ÜRüncheucr

Untoerfität Dr. SMinger bem fjl. ©tuhl unb ben in SRom

oerfammelten Bifd)öfen gegenüber genommen, bie irrigen unb

fef>r oerberblicr)en Sehren, welche er in feinen legten Schriften *

311 üeröffentlichen für gut erachtet hat, legt uns bie traurige

Pflicht auf, ben ©tubenten ber Geologie, bie meiner $iö$efe

angehören, ben Befucf) ber Borlejungen beS Dr. £öllinger $u

'
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542 III. 13. Eröffnung be§ ßonjil«.

unterfagen. äRein ©emiffen erlaubt mir nid)t, ifjren ©laubeti

einem fo öerberblictyen (Sinflufj auS$ufefcen ic
u

. $>icfe $)emon^

ftration eines 9flanneS, ber fonft ein $iemlid) meiteS ©eroiffen

(jatte, tonnte nur bejroetfen, bie anberen 33ifdjöfe ju einem

gleichen Schritte gu probieren unb t>on bem Sßapfte baS $u

erlangen, loo^u bie batterifdje Regierung bie £anb nic^t bot. 7
)

©r ermarb fid) bamit aud) mirflid) baS 2öof)lgefallen beS

^ßapftcö in bem 9ttaf$e, bajs er ifjn im Äonfiftorium am
21. Sttärj als SKufterbifdjof funftellte unb bemerfte: SGßenn

aud) bie übrigen Söifc^öfe feinem SBeifpiele folgten unb gegen

bie SWüntfjener Sdjule aufträten, fo mürbe alle« mieber gut

merben. darauf marteten aber Seneftreü unb SßiuS IX. um*

fonft. $er ©ang ber 2)inge fjatte bie Minorität $u fefjr auf

$öllingerS Seite gebrängt, unb 33ifdjöfe mie anbere forberten

if)n eben mieber bringenb auf, boer) fo balb als möglidj feine tjer-

fprodjene Sdjrift über bie Srabition abzufließen unb $u Riefen.

SMinger t)atte fie aud) nad) einem ©riefe an Ogaüjam

noc6 ntd)t aufgegeben unb mürbe erft anberen Sinnes, als

§efcle U)m am 2. Slpril fcfjrieb: „So triel id) f)öre, mirb

bem (Sr^bijc^of oon üflündjen fefjr $ugefefct, einen Stritt gegen

Sie &u tfjun, nadjbem ber SRebner öon Sdjmanborf [Seneftreü]

oorangegangen. ©S ift barum bie bereinigte Sitte mehrerer

3f)rer fyiefigen greunbe, Sie möchten jefct feine weitere 93er-

öffentlidjung in biefer Sadje mefjr machen, bamit nid)t aufs

9teue DI ins geuer gegoffen roerbe. Sßon oerfdjiebenen Seiten

fjer mirb gerufen: >9Jein, jefct mu§ etmaS gegen Pödinger

gejdjefjenU $(ud) mirb eine öor 20 Sauren fdjon angeblich

gefct)efjene ^ropfjeieiung ber grl. ©örreS umf)ergetragen, meld>e

bamals fdjon 3fmen ein f)äretifd)eS ©übe propfjc^eit r)abe u.
f.
m.

3d) macr)e barum obige Söitte aud) ju ber meinigen. Qktyn

Sie firf) oor ber $anb üom ftampfplafc jurücf; id) fage: üor

ber §anb; öieüeidjt mirb eS nötig, fpäter mieber, in m'el

bitterer Stunbe, abermals 311 biefem geiftigen Sdjmerte ju
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greifen. Sefct fjtfft weitere« §eroortreten nid^t . . . ©tuen ber

Majorität &u überzeugen, ift rein unmöglich", tiefer freunb-

fdjaftlid)en Sitte fonnte Pödinger nicfjt nriberftefyen; aber ob*

mof)! er nid)t metjr öffentlid) f)eröortrat, ließ bie Partei in

tyrem Sturmlauf gegen ifjn nidjt nad).

3n äftündjen, mo bie fjödjfte Aufregung über ba3 ßon$il

f)errfdjte, fjatte ein fdjroabroniereuber Pfarrer SGBeftermauer,
}

ber fid) mefjr auf „Sdmabafyüpft" als auf Xfjeotogie uub

&ird)engefd)id)te oerftanb, im 9J?ünd)ener „SBatyer. Kurier" ge-

trieben, 3)öHinger tjabe burd) feine 93efpred)ung ber feiten

©efdjäftäorbnung „offen unb unumttmnben feinen ©tanbpunft l

außerhalb ber fatr)ottfdr)cn föirdje genommen". $a barauf

ber granjtefanerpater ^etruS $ö§\, ber jefcige 93ifd)of öon

$ug£burg, mit einer Sdjrift antwortete: „3ft SMinger ein

ftefcer?", fteigerte fid) ber (Sifer beS Pfarrer« nur noef) mef)r.

föafd) fd)tniebete er mit £ilfe be* SlugSb. <paftora(blatte3 eine

neue ©d;rift: „SJöllingerS Stellung $ur fatfjolifdjen ftirdje",

ber fe'tyi anontom folgen liefe: rf
Dr. $1. SBeftermaner unb

Sß. SßetruS $öj}l\ 2)oa^ aud) jefct gab „ber luftige Pfarrer

öon St. ^ßeter" nodj nidjt nad), big er, ofme c3 ju merfen,

in einer legten Sdjrift: „P.^p. §ö&l, fein anonumer Skrteibiger

unb Kompagnie ober: $>er revolutionäre janfemftifd)e &ird)en=

begriff in 9Nünd;en", felbft fidj auf bem Stanbpunft SMingerS

befanb unb alfo aud> „offen unb unumnmnben feinen Stanb*

punft au&erfjalb ber fatr)o!tfc^en Äiircr)c genommen" Ijatte. Eaju

fam, baß Äöntg fiubroig II. auf (Seite 3)öllinger3 ftanb unb

feinem StiftSpropft ju feinem (Murtötag eigenfjäubig ge*

f^rieben fjatte: „3dj f)üffe 311 ©ort, @r möge 3f)nen nod)

üiele Sa^re in ungetrübter 5rWe oe$ öteifteS unb ber GJe*

funbfjeit oerleifjen, auf bafe Sie ben ju Gtyren ber Religion

unb ber SSiffenfa^aft rufjmoofl unternommenen Äampf $ur

wahren 2öof)lfaf)rt ber ftirdje unb be« Staate« glorreid) ju

(Snbe führen tonnen. (Srmüben Sie nid)t in biefem fo ernften
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unb folgefdjtoeren Kampfe, unb mögen Sie ftetS oon bem

öenju&tfein getragen toerben, bafc 2Mionen üertrauenSüoH $u

S^nen als Sorfämpfer unb £ort ber Söa^r^eit empor*

fdjauen ..." $)ann hatte ber Äönig aus £ö$lS £anb beffen erfte

Sdjrift entgegengenommen unb an ^ßrofeffor 3. £uber ein

$anffd)reiben für feine gegen £ergenrötf)erS „$lnti=3anuS"

gerichteten Slrtifel „$aS Sßapfttum unb ber Staat" gelangen

laffen. tiefer Sfanbal unter ben Slugen beS SRuntiuS mar

gu grofc. tuurbe als ßeftor ber Xtjeologte in {einem

Softer fuSpenbiert unb uon feinem OrbenSgeneral $ur SSer-

annuortung nad) SRom berufen; ber 9cuntiuS aber, als er

über bie beutfdjcn $8erl)ättniffe nad) SRom berichtete, benun*

gierte audE) ben ©rabifdjof Sdjerr, baß er auf eigene gauft

unb ohne 9iücft)a(t in feinem SHeruS unb gläubigen 93oIfe

auf Seite ber Minorität unb gegen bie Snfallibilität fei, tt?aS

fein eigenes Sßaftoralblart beroeife. $em glaubte ber Sßapft

ein @nbe machen $u follen. 3n einer „fpejiellen" Slubienj am

8. 9#ai, ober Sitation, tute man Jagte, fragte SßiuS ben ©r$-'

bifdjof: tuarum er auf Seite ber Minorität ftetye, ba er in

feiner 2)iö$efe mit feiner Slnfidjt ifoliert fei, „bie ©efinnung

unb Haltung ber Äattjoliten" feine Stellung nicht rechtfertige,

unb ging bann auf SDöUinger über, £od) ift barüber nur

befannt, bafc ber *ßapft fagte: „3dj fenne biefe Eeutfchen fdjon,

bie motten alles beffer tniffen, jeber null 95ifd)of, jeber ^apft

fein", unb bafe (£r$bifchof Scherr Pödinger nicht fallen liefe.

2)enn als ber SSerfaffer fich am 13. 9Jcai üon ihm öerab^

fchiebete, trug ber (Srabifdjof ihm auSbrücflich auf: „Sagen

Sic $öllinger in meinem tarnen: er möge je&t ruhig fein

unb nichts mehr tfmn; eS fei nicht mef)r notmenbig; bie Sifchöfe

hätten bisher ihre Sdjulbigfeit getljan unb mürben fie auch

ferner tt)un; er würbe ihnen ihre Sage nur noch erfdjroercn.

3d) fei ftetS für ihn, and) in ber legten Slubieuj, eingetreten

unb habe nidjt nachgegeben", dennoch betrachteten bie öifchüfe
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Pödinger« ©teflung noch immer in fjofyem ®rabe gefä^rbet,

unb ber an bcr TOncfjener theologifdjen gafuftät am meiften

intereffierte Söifc^of $)inf el öon Augsburg belieb gerabe au3

btefem ÖJrunbc ben $erfaffer fd)on am 12. 9ftai fidj, um
ir)m aufzutragen, allgemeine $ird)engefchid)te an ber Uniuer=

fität ju (efen. (Sr fei ^mar nicht gefonnen, Pödinger fallen

ju (äffen; aber er fönne, roenn Pödinger gegen ben ^ßapft uid)t

mehr ju Ratten fei, bodf) fagen, e8 fei auf anbere SSeife für

feine SJorlefungen geforgt. «)

Pödinger fd)nrieg alfo unb fat) mit (Spannung, boch

mit geringer Hoffnung bem Ausgange ber $)inge in Nom
entgegen. Unb road follte man auch r)offen fönnen angefidjt*

bcr fich l)äufenben ©enjaltthätigfeiten, Überrumpelungen unb

Hintergehungen fettend ber SCRajorität, ber „römifdfjenSTücfe unb

Betrügereien" ($efele), be3 perfönlidjen $rucfe3 unb ber grau*

famen £ärte be3 ^ßapfted (che crepino pure!), feinet „öffent*

liefen SBranbmarfens" unb „Notzüchtigend" ber Minorität?

5lm 13. 3uü ftimmten noch 88 öifdjöfe Non placet unb

62 Placet juxta modum gegen bad öon ber Majorität (451)

öorgelegte $efret; am 16. fügte biefe ihrem heftete noch einc

gar nicht beratene Älaufel t)in^u; am 17. floh bie 2Rinorität,

öon ber noch 56 in ihrem Namen unb bem ihrer abmefenben

©efinnungdgenoffen in einem Sdjreiben an ben ^ßapft ihre

Söota öom 18. 3ult roieberhotten unb neuerbingd befräftigten,

unb am 18- erflärte fich ^ßiud ald ben Uniöerfalbifchof ber

ßirdje unb ben Unfehlbaren aus fich M&ft nid)t a&cr au^

(alfo unabhängig öon) ber 3uf^mmun9 oer ^ircr)e, toar, mie

Pödinger gefagt hotte, „bie frühere £ef)re auf ben #opf ge-

ftedt", hatten bie Nomonen über bie (Germanen, bie ben Stern

ber 9Jcinorität bilbeten, gefiegt.

Slud) oie Majorität, fomeit fie nicht au« päpftlichen

Beamten u.
f.
m. beftanb, eilte jefet nach £auf

e
>
obmohl bad

&on£U nicht unterbrodjen werben fodte, unb ber ^ßapft nur

3frirbri<^, Vctfn IftUinflfv«. III. o5
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aßen benen, welche au8 ©efunbheitSrücfftchten ober roegen ©e*

fcr}äfte abreifen mottten, einen Urtaub bid längftenS 11 9io=

»ember erteilte. (£3 fam anberS, als ber Unfehlbare backte $enrt

als ftet) gleichzeitig auch ba3 SRomanentum unter Napoleon III.

gegen ba3 Germanentum erfjob, fiel ber Steg bem (enteren

jit, na^m am 20. September ©ort bem Sßapft ben &ird)en*

ftaat, beffen SRottoenbigfeit für bie ßircfje nach ocn Sefuiten

„fatholifdje fiehre" fein unb als foldje ebenfalls in bie bog*

matifchen betrete aufgenommen roerben follte, au« ber £anb,

unb machte bem mittete beSfetben eben getriebenen frioolen

«Spiele ein (Snbe. $>enn roenn je, fo ift hier baS eingreifen

ber #anb ©orte« fichtbar. £er ©rftärung, bafc ©ort $ur

Regierung feiner $ircr)e ftetS einen Staliener unfehlbar mache,

foHte nicht auch noch oer SBöhnttrifc a^ „fatholifdje fiehre"

folgen, bafi biefer Staliener ba^u auch eincn ^trct)enftaat be=

fifcen, ein irbifcher Äbnig fein müffe. «ßiuö IX. felbft erfannte,

als er am 20. Oftober baS Äon^it vertagte, barin eine „3Utf

(affung ©orte« gemäji feinen unburchbringüchen ©erichten".
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Dte^efyntes Kapitel.

©ie Nürnberger (Erklärung. JFulbaer SSifd^ofs-

wrfammlung; Sprengung ber Minorität, £d)erra

Borgeln. Briefiuedjfel |toifdben iWfjerr unb 29öl-

linger. (Erklärung ©öttinger* tiom 29. 3üärj.

Jßubmigs II. mtjäglü&teö (gingreifen. (Exkommuni-

kation ©öttinger*.

3)er $ag ber (Shttfdjeibung ftcmb bebor.

$m 19. 3uft um 9Eitternacr)t war ber ©rabifdjof ©djerr

wieber in 3Ründ)en angefommen, unb am 21. machte üjm bic \

tfjeofogifcfie ftafuftät unter $)öllinger$ güfjrung if;re $tufroar= \

hing. ©crjerrS ©djüberungen ber römifdjen Vorgänge be*
|

ftätigten alles, mag ber Söerfaffer oorfjer ben Kollegen baöon ;

erjä^lt fjatte. $tber, jagte er, „Roma locuta est, bic folgen

baüon fennen bie $erren felbft. 2Btr fönnen nidjtS anbereä

tljun, aU un« barein ergeben". S)a3 r)atte fein üttitglieb ber

fjafultat erwartet. 2>en 8dj(u& ber Aufwartung btlbctc ber

furje Dialog: ©rabijdjof, $u $öüinger gemenbet: „Söotten mir

alfo auf3 neue für bie f)l. Äirdje &u arbeiten anfangen".

SMtnger (mit ber ujm in ber Erregung eignenbcn fdjncibenb

fdEjarfcn SBeife): „3a, für bie alte äirdje!" ^bifc^of: M
gibt nur eine $ird)e, feine neue unb feine alte". Möllingen

„2tfan fjat eine neue gemar&t'.

35*
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lianbeln, fonbern eS foHen bie 93ifd)öfe ber etujetnen Nationen

juoor nodj eine 3ufammenfunft fjabcu unb jebe Nation mit

ber anbereit fonferieren", unb es als notwenbig be$eidjnet,

„bafc $ugleict) oon ben ©elerjrten bie Sßerbinbltd^fcit ber

ftonailabefdjlüfje beanftanbet wirb, fowoljl liegen mangelnber

3freif)eit, als wegen mangelnber Unanimität". 9)ton ging aber

nirf)t baran, ofjue fict) oorrjer mit befreunbeten Sifdjöfen barüber

&u benehmen, ob fie etwa« gegen bie $erfammlung einjutoenben

rjätten. 2)er (5*jbifd)of @cr)err wiberfprad) nid)t, unb ber

$ifd)of 2) in fei Don Augsburg, &u bem bie ^ßrofefforen SReifdjl

unb Sörentano gegangen waren, erflärte biefen nad) einem

Briefe be« erfteren an ben Skrfaffer auSbrütflid): „bie 23tfd>öfc

werben in gulba res integra laffen, unb bie SBerfammlung

(in Dürnberg) fönne aud) bie Öfumeni^ität be£ $on$il« be*

ftreiten; e« werbe unb fönne oor äöieberaufnafjme, bejw. oor

©d)lujj be« öatifanifcr)en Monats ba« 3nfallibilität«bogma nicr)t

öeröffentlidjt werben, unb $war fönne bie« au« brei ©rünben

nid)t gefct)et)cn: erften«, weit nad) einem ben 23ifd)öfen bei

beginn be« ftonjite eingerjänbigten ©djema [de episcopis,

de synodis etc. c. 5.] bie ©efdjlüffe be«felben erft nad) 93e*

enbigung be« allgemeinen ß'onjil«, unb jwar innerhalb breier

Zweier] Satjre auf *ßromn$ialft)noben $u publizieren feien;

^weiten«, Weil bie entfdjeibenben Söorte: ex sese, non autetn

ex consensu ecclesiae in bie gormel gefegt würben, nad>*

bem fcr)on bie 9Winorität fid) oon ben Serfjanblungen getrennt

unb ol)ne bafj felbft anberweitig Erörterung barüber ftattge=

funben t)ätte. $)ie 93ifcr)öfe feien bafyer felbft genötigt, erft

nad) ber 2Bieberaufnaf)me be« Äonjil« hierüber autf>entifdje

Snterpretation gu bedangen, dritten« fei, wenn nidjt ba«

gan$e ©c^ema de ecclesia juoor feftgeftellt unb gewürbigt

werbe, ein richtige« Sßerftänbni« ber Jormcl be« Sufaßibili-

tätsbogma gar nict)t möglich". 3a, nacr) Rüttler, bem 9te*

bafteur ber 9lug8b. ^ofoeitung, t)attc ber Q3ifcr)of bei biefer

Digitized by Google



GütlnbuiiQ ju bet ^iürnberöcc Sktfammluug. 55

1

Gelegenheit gan$ auSbrücfüd) erflärt: „3efct fei e3 bie Auf-

gabe ber SBMffenfdjaft, bie Bebingungen eines mafjren Äonjtlö

feftjuftellen unb $u geigen, ba& biefe bem vatifanifdjen ftonjil

mangelten".

Sftan fdjritt alfo auf ber eingebogenen SBafjn roeiter.

£a aber in$roifdjen ber $rieg auägebrodjen mar unb auf ben
y

Bafm- unb <ßoftüerfef)r ftörcnb eintoirfte, mar bie Berftänbt- \

gung fc^r fdjroer. ©(eicfjroofjl gelang e$, bie (Sintabung &u
j

verbreiten, unb föeifdjl, «Spulte, ber SBerfaffer u. a. luben im /

Auftrage $)öflinger3 nodj befonberä einzelne ifjnen befannte /

f)eröorragenbe Sßerföntidjfeiten, meiere Pödinger nidjt fid) vor*

behalten f>atte, jur Berfammhmg ein. 3f)m felbft mar näm*

tid) baran gelegen, ft'ufjn unb bie Xübinger für bie Betei-

ligung baran ju geroinnen, unb nad; bem Briefe £efe(e3 Dom

10. $uguft fonnte er e3 audj erroarten. £ie Xübinger roaren

aber anberer 9JJeinung, als ifjr Bijdjof, roeäfyalb 2)öllinger nodj .

am 22. Äuguft von Xegernfee auä einen legten Berfud) machte,

#ufm umstimmen: SDie Bifdjöfe flagten, roie 6d>err tym

mitgeteilt, baß fie roäfjrenb beä tfonjite von ©übbeutfdjlanb

aus nidjt gehörig unterftüfct roorben feien, unb „leiber mufj id)

aus Syrern $u3brude, >$u gelegener $eit< fotte eine (SrHärung

folgen, vermuten, ba& nad) 3()rer unb 3f)rer Jreunbe Slnfidjt

bie ßeit aud) jefct nod) nidjt gelegen ift — tuirb fie e3 3f)nen

in irgenb einem fpäteren .geitpunfte $u fein fdjeinen? unb roirb

e§ mögtid) fein, hierüber bann eine 9)feinung$=Ginftimmigfeit

5U erreichen? 2Bir fjaben e$ mit ©egneru (Sefuiten, U(tra=

montanen) $u tfjun, meldje trefflidj organifiert finb, Einern

Smpute unb Sofung&vorte folgen, unb fidjer nid)t erft auf

> gelegene fttiU roarten, um $u fjanbetn unb baS Serrain ju

offupieren. 3d) bitte unb befdjmöre Sie, geben ©te nidjt ju,

baß in einem fo fritifdjen Momente bie fjeiligc ©adje, bie mir

ju vertreten fjaben, burd) unfere 3erfptitterung, Uneinigfeit

unb burd) bie vis inertiae $u ®runbe gefye. $ie ttonferenj
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$u Dürnberg am 25. foll nur ein erfter SBerfudj einer Orien*

tierung unb ^erftänbtgung fein. 3d) für meinen Heil bin

bereit, fpäter $u irgenb einem ben bortigen Herren geeignet

fdjeinenben 3eitpunfte nac^ Gannftabt ober Hübingen ober

Stuttgart ju einer jtneiten $onferen$ ju fommen, menn Sie

uns nur ben £offnung$fdjimmer eines gemeinfamen £anbeln8

leuchten laffen". 51ber aud) Äuljn oergafe jefct auf feine

Sofung: non est sacerdotale quod sentias non dicere

(oben S. 845).

3n ber Hfjat Ratten bie (Gegner nidjt gewartet unb baä

Herrain bereite offupiert, etje bie Nürnberger SBerfammlung

jufammentrat. Nadjbem ftetteler unb äfleldjerS auf ifjre

Sifce aurüdgelefjrt, ftanben fie aud) roieber unter bem un*

mittelbaren ©influfj ber Partei. 3f)r Rubelte e8 fidj aber,

mie ber 3efuit ^ßfülf mit „fluger Öfonomie" erjäfylt, oor 2Wem
barum, Don ben beutfdjen SBifdjöfen „eine gemeinfame $iner=

fennung ber batifanifcfjen Heftete", beren e3 alfo bod} nodj

beburfte! — $u erjtoingen. Nad) bem ®runbfafce: Divido

et impera, glaubte mau e£ $u erreichen. „Einige näf)er be-

freunbete $ifd)öfe", offenbar äfleldjerä unb Herteler, ber „$u

ber entfdjeibenben Hfyat beS größten Heils beS beutfdjen (5pi*

ffopateS nid)t jum geringften Heile mitgemirft f)atte", befpradjen

fid) über eine neue SBerfammlung in gulba unb polten bie

3uftimmung beS ^apfteä baju ein, ofjne Qttxxfcl ju bem

ßroctfe, einen nod) fdjmereren Hrucf auf bie übrigen SBifdjöfe

auszuüben. $er *ßapft antroortete, roie $u erwarten mar:

„bafc man ifjm nidjts Angenehmere« tfjun fönne", morauf 9JM*

d)er£ fd)leunigft gu ber SBerfammlung am 30. Sluguft einlub,

obgleid) baS Sßorgefjen in fdjreicnbftem Söiberfprudje mit ber

legten Abmachung ber Minorität in 9?om ftanb. ®leidjmol)l

fjattc es Srfolg, unb als einer ber erften mürbe baburd) (§hra=

bifdjof 6d)err erfdjüttert, beffen Stellung allerbtngS eine fefjr

fdnnierige mar. Henn nidjt nur bie Nuntiatur übte ifjrcn
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CSinftuft auf itm au«, fonbern aud) bic Partei, bie, nad) |>anc*

bcrg« 3eu9ni*' » xn biefem $(ugenblid t>oll ©iegeSbenmfjtfein,

jeben aud) nod) fo bcfd)eibcnen Verfud), bic ©ültigfeit ber

ßonjitebefchtüffe prüfen, a(3 Empörung, ©duSma unb

,f>ärefic bezeichnete". SlnbererfeitS fjatten faft fämtliche toelt*

tic^c *ßrofefforen unb $)o$enten fotf^oüfe^er Äonfeffion aiO

ber Untoerfität SJcundjen ©nbe 3nlt erflärt, bafj fie ba3

SBatifanifdje &on$i( nicht als ein öfumemfcheS anerfennen

unb bie perfönüdje Unfef)lbarfeit be« ^ßapftc« als im SSiber*

fprud) mit ber Schrift Srabition unb ©efc^ic^tc ber ßird)e

oerroerfen, — welcher ©rflärung fid) aud) bic fatholifd)en

^rofefforen t)erfd)iebencr anberer Unioerfitäten anfct)loffen. 3n

biefer Sage wollte fid) ©djerr, wie e§ fdjeint, baburefj nach

aUen ©eiten fieser ftellen, baft er ohne weitere Vemerfung bie

$efrete beg ßonjite Dom 18. 3uli in feinem «Ißaftoralblatt

abbruefen ließ. ($8 war eine 2krfd)ltmmerung feiner Sage.

$enn am 9. Sluguft üerbot bie Regierung eine berartige, auch

Don auberen 23ifd)öfen öorgenommene SBertünbigung ber $>e*

trete „ofme üorgängige (Erfüllung ber t»on ber ©taatöoerfaffung

bieSfall« geforberten VorauSfefcungen" unb fdmf bamit einen

plattierten unb nidjtpfajetierten ßathoIijtömuS in 93anern.

©raf 9flot) aber fteUte an ben (Srjbifchof bie 3ra9e: r,£at

bie . . . im ^aftoralblatte erfolgte 9lu3fchreibung be« neuen

£ogma$ für bie ftiö^efanen ©w. (Sr^cllenj im ©tauben bin-

benbe Alraft? ©otlte biefeS ber gafl fein, fo tjalte ich mich

meines VerfprechenS, oor $lu3fd)reibung be3 Dogmas feine

Schritte jur SSafjrung meine« alten ©tauben« ju tfjun, für

enthoben ..." (fluguft 23.).

2)ie Verlegenheit bc3 Sr^bifchof« würbe baburdj nur

nod) größer. 3um ©lücf für tljn rjatte aber bie Partei t)in*

reicr)enb Vorforge getroffen. ©ie rjatte nach ^om gcmelbet,

baß man, unb „triefleidjt auch S9ifc^öfe" meinen, bie £onjil$=

befrete bebürften noch "ncr befonberen Veröffentlichung. $em
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muftte man entgegentreten, unb fd)on am 18. Sluguft oer*

öffentliche bie Gazette de Liege ein oom 11. 9luguft ba-

tierteS Schreiben be8 ÄarbinalS Slntonelli an ben SBrüffeler

Nuntius, baS ohne S^eifel aud) ben anberen Nuntiaturen

unb burd) fie ben $Sifd)öfen guging, unb erflärte, bie 9tteinung

fei falfd>; nad) ber feierlichen SBerfünbigung ber heftete am
18. 3uli unb nach bem $lnjd)lag berfelben in fftom an ben üb*

liehen Orten fei eine weitere Sßublifation nid)t notroenbig, fonbern

haben fie für alte $atf)olifen üerbinblidje ßraft. 8djerr atmete

erleichtert auf, unb fd)ricb bereit« ganj autoritatiü am 27. Sluguft

an ©raf 9ttot): „SDogmatifche heftete erhalten nad) bem

fanomfdjen föedjte ihre oerbinbenbe Äraft ntcr)t erft burdj bie

Sßublifation in ben einzelnen SDiöjefen, fonbern oerpflichten

fdjon mm bem $ugenblide ir)rer feierlichen Promulgation in

SRom jeben ©laubigen, ber baoon Äenntni« erhält, im ©e*

wiffen. demnach fonnte es nicht 3^ecf be$ 9lbbrutfä ber bog*

matifchen Äonftitution . . . (im Ißaftoralblatt) fein, für bie ©lau*

bigen ber ©r^biö^efe erft bie oerbinbenbe $raft $um ©laubeu

ju begrünben, fonbern . . . bem ÄleruS ben autfjentifchen

SBortlaut ber Äonftitution in bie £anb au geben. $)od) wirb

beffenungeadjtet feiner &\t auf einer Prooinjialfmtobe bie

feierliche Promulgation fämtlicher fton^ilienbefrete mahrfdjein*

lieh m^ a utt)enttf ct)en (Erläuterungen ftartfinben". öS

fei alfo feit ihrer Söefpredjung „ feinerlei neue Söenbung ein*

getreten . .
." $>amit, aber faum oor bem 24. 5luguft, war

©cherr auf bem ©tanbpunft ber Äetteler unb Speicher« an*

gefommen; benn menn feine Söanblung früher eingetreten märe,

hätte er notroenbig $Öllinger, SReifd)l unb bem Söerfaffer bie

SReife $u ber SScrfammlung in Dürnberg oerbieten müffen.

@r that e3 aber nicht unb beftärfte baburch ?el&ft in oer $fa*

fchauung, ba& eine Oppofition gegen ba$ ßonjil geftattet fei.

mar fdjmer ju erfahren, mann beftimmt ein 33ahn$ug

oon SRünchen nach Dürnberg gehe; noch fdjtoieriger tonnten
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anberc bahin gelangen. $ennocr) fanben fidj außer und brei

SDfünchenern ftnoobt, Sangen unb fHeuf au« 83onn,\

$ittrid) unb 2JHcr)ett« au« $8raun«berg, SBatfcer, 9icin*
;

fen« unb SBeber au« 93re«(au, ©djulte, £öroe unb Sal.

ÜJtaner, ber ^eotog ©cr)roarjenberg« auf bem ÄonjU, au«
[

^ßrag ein, bie beiben legten auf au«brücftichen SBunfdj be«

ftarbinat« ©djroaraenberg. $>ie gemeinjame 9tot machte ein*

mutig. SRafdj fam man überein, baß eine (Srflärung abju*

faffen unb ju öerfenben fei, um aud) anberen fatholifchen

(Mehrten Gelegenheit $u geben, ihre 3uftimmung gu erflären.

$>öllinger, ber mit einer Äommiffion ben Sntjatt ber (Märung

beriet, rebigierte fie. S)a man aber nur bie Unfef)16arfeit beä

Zapfte«, nicht auef) ben päpftlidjen Uniuerfalepiffopat im $luge

^atte, beftanb in ber ^ßlenaroerfammtung ber SSerfaffer auch

auf ber nacrjbriicfüdjen £eroorhebung be« lederen, ©o lautete

fchtteßticr) bie Nürnberger ©rflärung: „2Bir finb ber Uber*

jeugung, baß ein längere« ©erzeigen gegenüber ben infolge

ber 2Rajorität«befchfüffe ber öatifanifdjen 93ifd)of«öerfamm(ung

Dorn 18. 3uli 1870 bnrd) bie Söulle > Pastor aeternus<

funbgemachten päpfttic^cn SDefreten toeber un« jiemt, noch Sum

SJhifcen ber ftirdje gereichen fann. 3n bem britten Kapitel

biefer >Constitutio dogmatica prima de ecclesia Christi<

wirb a(« @Hauben«fa( aufgeteilt" — ber Uniuerfalepiffopat

be« ^apfte«. „3m m'erteu Kapitel rcirb geteert — bie per*

fönlidje Unfet)(barfeit be«felben. „$iefe 6äfce vermögen to'xx

nicht al« 2lu«fprüd>e eine« wahrhaft öfumenifchen Äon^it« an*

juerfennen; toir oermerfen fie al« neue öon ber frirdje niemal«

anerfannte Sehren. SSon ben GJrünben, beren ftreng roiffen*

fdjaftliche 2lu«führung üorberjatten roirb, madjen mir folgenbe

namhaft" u.
f.

tu. (Sie fdjließt mit bem 9(u«brud be« „93er=

trauen« in jene 93ifd)öfe, roeldje biefen £cf)ren entgegengetreten

finb", unb mit ber 93itte, „baß fie in gerechter Söürbigung

ber 92ot ber Äirche unb ber Q3ebrängni« ber ©enuffen auf ba«

Digitized by Google



556 III. 14. S)ic 9tümbetfl« (hflärunfl.

balbige guftanbefornmcn etneS wahren, freien unb bafyer nkfjt

in Statten, fonbern bieSfeitS ber Stfpen ab$ul)altenben öfume*

nifdjen $on$ite mit ben iljnen (Gebote ftefycnben Sttitteln

f)inroirfen mögen". SReifd^ unb ber SBerfaffer, fo mürbe aus*

gemalt, follten bie Unterfdjriften fammetn unb jugleicf) mit

$öüinger bie 3<?ü ber Sßubttfarion ber (Srflärung feftfefcen.

$)ie $tefüf)rung biefeS Auftrage« fjatte mit allerlei

©djroierigfeiten 511 fämpfen; benn nodj immer waren bie $er~

fc^r^mege burefy ben $rieg in 9lnfprudj genommen, unb üiele

(Meierte roäf)renb ber Jenen üon $aufe abmefenb. 5111*

mälig waren aber boefj 32 Unterfdjriften gegeben, ©tatt nun

bie ©rflärung gu oeröffenttfdjen, wollte man auf nod) meljr

Unterfdjriften warten, in ber Meinung, bajj baS ©djreiben

ber gulbaer uorerft noefj nidjt erfdjeinen werbe. £a$ mar

eine, com SBerfaffer umfonft befämpfte $aftif; benn, nad^bem

ber Serrat in gulba begangen, mar oon biefer ©eite ba3

rafdjeftc Sorgefjen $u ermarten. $ie gulbaer famen auef)

§uüor; manche Unterfdjriften mürben barauf $urü(fgeaogen, unb

fcpefilid) bie SBeröffentlidjung ber (Srflärung unferfeitS ganj

unterlaffen.

2)ie ©efdjidjte ber Julbaer 93ifc^of^ufammenfunft im

9tugenblicf, mo unter ben ©d)Iägen ber Germanen ber Sfjron

9*apolcon3 in krümmer fanf, ift eines ber fdjimpflidjften

23Iätter ber ©efdjidjte ber ßirdje unb be3 bcutfcfyen SBolfeS.

23on ben 24 beutfdjen 93ifcr)öfcn maren überhaupt nur 9 er-

fd)ienen, barunter bon ber Äonjiteminorität blofc ütteldjerS,

©djerr, ftettelcr unb Gremenfc, biefer naefj langem S0^™
megen ber in föom getroffenen SBerabrebuug, oon ber ftonjilS*

majorität ©eneftrel) unb Seonrob, unb bie übrigen brei

maren gar nid)t auf bem üon^xi gewefen. £a £efele fein

(Srfdjetnen „gan$ entfRieben ablehnte, weil ba$ Sor^aben ba*

felbft unferer Serabrcbung gerabe$u wiberf&recf)e", „leugneten

ftetteler unb 2)Mdjer3 bie ©n'ftenj fo(cr)er Serabrebung"
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($efele), unb erinnerten fich, lote baS ^ßrotofoll ber SBerfamm*

lung beweift, auch Sc^err unb Sremenfc nicr)t mehr baran!

3n ihrem ©^reiben, baS nicht einmal angibt, was in föom

befd)loffen worben ift, erttären fie aber: „ba& baS gegenwär*

tige oatifanifche Äonjil ein rechtmäßiges allgemeines ßonjil \

ift; baß ferner biefeS $on$il ebenfowenig wie irgenb eine an*

bere allgemeine Äirchenoerfammlung eine neue oon ber alten

abroetdjenbe Sefjre aufgeteilt ober gefdjaffen, fonbern lebiglich

bie alte in ber ^unterläge beS ©laubenS enthaltene unb treu

gehütete 2Bafjrf)eit entwtcfelt, erftärt unb ben 3rrtümern ber

$eit gegenüber auSbrücfltcf) su glauben oorgeftellt ^at; bafc enb*

lieh beffen 93efchlüffe i^rc für alle ©laubigen oerbinbenbe

Straft burtf) bie in ber öffentlichen ©ifcung oom Oberhaupte

ber Äirche in ber feierlichften SCÖeife oolljogcne Sßublifation

erhalten haben", ©ie Raiten alfo, wie £efele fagte, „alles

oergeffen, auch m% fie felbft in SRom gethan unb gebrochen

haben". ©ie gingen aber noch weiter unb muteten auch oen n^
erfchienenen SBifchöfen bie Sinnahme unb Unterzeichnung ihres

©djreibenS ^u. $aS war, wie biefe fofort erfannten, nichts

anbereS als „bie 2lbfcf)lachtung beS ©in^elnen", um fo mehr

als ber Sßapft bie gulbaer fofort burch ein ©djreiben be*

lobte, unb bie $urie bie wiberftrebenben $8ifcf)öfe, 3. 93. £efele,

©troßmaijer, mit Vorenthaltung ber ihnen notwenbigen 5aful=

täten bebrängte. $amit noch nic^t aufrieben, befchloffen bie

neun Wann auch, oa6 a^e opponierenben Elemente erwürgt

werben fotlen; benn nach ty™m ^rotofoKe „würbe ferner be*

fchloffen, ba| nach erfolgter Veröffentlichung biefer Slnfpracfje

gegen biejenigen Gläubigen, unb namentlich gegen biejenigen

^riefter unb 2ef)rer, welche fobann etwa noch "l ^rcr Ctypo*

fition gegen bie tton$ilSbefchlüffe beharren würben, nach ben

SBorfdjriften ber flttoral unb beS fanonifchen SRedjtS, wenn gleich

mit aller ^uläffigen Sangmut unb 3ttilbe unb nach oorgängiger

Belehrung unb Ermahnung oerfahren Werben . . . folle".
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3)öllinger
r föeifchl unb ber SBcrfaffer traten nichts, mo*

burd) bcr (Srjbifchof junt ©infehreiten gegen fie hätte veran-

lagt merben fönnen. $)enn ma« 3)öllinger plante: ba(b „eine

Schrift in gorm einer >SBorfteIlung unb $Bitte<, gerichtet an

bie bifdjöfltdjen Unterzeichner be« #irtenfdjreibcn3", toorin er

„ilmen einige 50 Sroeifelsfnoten vorlegen" mollte, „bie fehlerer

ju löfen fein mürben, als bie SRätfel ber Suranbot", balb

„^iftorifche Söriefe", — es fam alle« nirfjt ju ftanbe, ba er

Zugleich an feiner Slbfjanblung „$)er 2Bei«fagung« glaube

unb ba« Sßrovhetentum in ber ct)riftlicr)cn 3eit" für

ba« ^iftortfe^e Xafcrjenbucr) (1871) arbeitete. Unb toenn ©raf

9)1 Ott auc^ am 6 - Oftober bem (Srzbifdjof einen „^roteft

bcr (2Jcünd|ener) Wltfatholifen" mit Unterfdriften überfanbte,

fo gejcf)af) biefe« ohne SMinger« unb be« SBerfaffcrö SBiffen

unb äuthun. ®3 mar biefe« Vorgehen auch ^ugteic^ von 9toch*

teil; benn ba bcr ^ßroteft „nicht mit einer großen Huxahl von

Unterfchriften bebeeft" mar, fo mufjte bieg ben (£r$bifdjof nur

ermutigen, umfomehr, al« bcr ©raf in feinem ©eglettfchreiben

bemerftc: 3cf| »leugne nid)!, bafi ich erlahmt bin an ber

©leichgültigfeit unb 9ftutlofigfeit unferer $eit. $iele Unter*

fchriften mürben verweigert, roeil bic Herren ihr ©efdjäft zu

beeinträchtigen fürchten, meil fie grunbfäfclidj i^rc Überzeugung

nicht mit ihrer Unterschrift bekräftigen, roeil fie Unfrieben in

ihrer gamilie fürchten. $lber feinen ha&e idj Qefunben, ber

bie betrete be« SBatifanum« gläubig bereit« angenommen unb

beffen Söeftrebungen nicht gleich m™ verurteilt hätte, ©ehr vielen

mar bcr ^roteft zu fatholifch ober er fehien ihnen ber @rün«

bung einer beutfehen Kirche im beutfd)en deiche l)inberlic^P

meil fie eben hieju ein <3du'«ma nötig höben". 1
) $)enn menn

e« fo ftanb, bann fonnte man auch etroa« roagen.

Smmcrhin hielt ber (Srzbifdwf noch jurürf, al« bereit«

gegen bie al« oppofitioned befannten ^rofefforen in 93onn,

23re«lau, ©rmlanb ihre SBifchöfe vorzugehen anfingen. So,
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als ©djerr unb 2)öllinger um bie 9J?itte OftoberS ftdj auf

einem ©pa^iergange trafen, unb Pödinger fich erbot, feine

SCorlefungen einstellen, forberte ber (Srjbifchof Um fogar auf,

bie« ju unterlaffen, unb berfidfjerte, er »erbe nichts weiter

tf)un. SJocr) nur wenige Sage barauf war ber fdjtnadje SDtonn

öon ber Partei wieber umgeftimmt, meiere, wie ber $5om*

befan SReinbl mehrmals beteuerte, Pödinger unb ben 93er*

faffer burd)au$ aus ber gafultät oerbrängt wiffen wollte.

Uneingebeuf feiner eben an ftölünger gerichteten SBorte, erlieg

©ct)err ein oom 20. Oftober batierteS ©cr)reiben an bie

gafultät, worin er u. a. fagt: „$a ©ie einer bogmatifchen

^Belehrung meinerfeitS wahrlich nicr)t bebürfen, fo bemerfe

icf) ^ier nur folgcnbeS. $)ie biSfjerigeu 93efcr}lüffe be$ allge*

meinen oatifanifchen Äonjild finb unter allen jenen görm*
Ii d) feiten gefaxt worben, welche ju ir)rer ©ültigfeit not*

wenbig finb. $)ieS bezeugen bie Söifcfjöfe ber fogenannten

Sttinorität ebenfo wie alle übrigen. 3n ber $%at t)ot bi^^er

auet) nid)t ein einziger fatt)olifdr)er 93ifcr)of fid) öffentlich

gegen bie 9ted)tmäfjigfeit ber gefaxten ©efchlüffe erhoben. 3m
©egenteile 1)abcn weitaus bie meiften it)re Unterwerfung

unter biefelben in irgenb einer Söeife unjweibeutig funb*

get^an . . . 2$on 3r)nen r hod)W. $erren, werbe ich oa> wo e$

fich um ein ^ßrin^ip beS fatholifchen (Glaubens f^anbelt, gewiß

nicht ben gebaufcnlofen Vorwurf beS ®efinnuug3Wecf)fel3

fürdjten bürfen. SRadjbem alfo jefct bie Sage ber $)inge un*

wiberfprechlich flar ift, fann e$ mir unmöglich gleichgültig

fein, wie fich oic ehrwürbige theologifche JJafultät unb ihre

einzelnen üftitglieber ju bcrfelben oerhalten. SBenn ich ouc*)

gerne jebem anberen ßeit gönne, ben fchweren inneren Äampf,

ben ihn oielleicht bie SluSeinanberfefcung $mifcr)en feiner bis*

herigen $lnfcr}auung unb ben feierlichen SluSfürüchen ber lehren*

ben Äirct)c foftet, auSjufämpfen, fo ift bie« bei öffentlichen

Öehrern ber ^t)eofogic, weldje in ben nächften Xagen ihre
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ßehrftühle lieber betreten werben, nicht länger möglich", —
bie brauchen „ben fdjWeren inneren ßampf" nidjt au$$u*

fämpfen, bei benen gilt einfach : Jrifc SBogel, ober fttrb!

Sin feiner Stellung bewußter 3>efan hätte, ba ber @r$*

bifdjof bireft mit ber gafultät uerfefjren fein SRecht hatte,

baS ©^reiben fofort jurücfweifen, bie gafultät aber eS unter

irjrer SGßürbe erflären muffen, fid) mit bem teitö tr)öricr)tcnf

teils unwahren ©ctjreiben ju befaffen. Ober ift eS nicht

thöricht, fid) über „eine bogmatifdje Belehrung" f)inn)egjufe^en f

wenn jeber Sifdjof bie päpftlidje Unfef)lbarfeit anbcrS erflärte,

unb ©cherr felbft oon einer fpäter $u gebenben „authen=

tifdjen Snterpretation" fprad)? nicht unwahr, bie ©ültigfeit

eines allgemeinen &on$US nur bon ber SBornahme ber äußer*

liefen „görmlichfeiten" abhängig ju machen? nid)t unwahr

femer, ba& bamals „bie 93tfdt)öfe ber fogenannten Minorität"

bezeugten, es feien alte jene görmfidjfeiten, meldte gur ©ültigfeit

ber S3efd)(üffe notwenbtg finb, beobadjtet worben, unb baß

„weitaus bie meifteu ir)re Unterwerfung ... in irgenb einer

Sßeife ungweibeutig funbgetfjan" Ratten? 3n ©cr)ulteS SSuch,

ber SlltfatholiaiSmuS, !ann fid) jefct jeber leicht baoon über*

jeugen. Unb wie man bamalS Unterwerfungen „in irgenb

einer SBeije" ju fonftruieren oerftanb, baoon nur einige 53ei*

fpiele. 9Jton fprengte einfach Sügen auS, unb wenn ber baoon

betroffene nidt)t öffentlich wiberfprad), fo galt bie ßüge als

Söafprljett. ©o fdjreibt £efele am 17. 3)ejember 1870 an

Pödinger : „(53 ift ntdjt red^t begreiflich, wie ber §err @*S S

jbifd>of oon 9Jcund)en glauben mochte, id> f>ättc uid)t nur felbft

/bie 3nfaHibilität feierlich anerfannt, fonbern auch meinen ßteruS

jur Unterwerfung ju zwingen gefucht. $iefe @nte ift wohl

nur eine neue Auflage ber rheinifdjen: baß ich nieinen Birten*

brief mit toerfennung ber Unfehlbarfeit hätte oerlefen laffen".

Unb ebenfo, furj oor bem Schreiben ©djerrS an bie gafultät,

Äarbinal Hohenlohe, beffen Unterwerfung baS offizielle
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päpftlidje Giornale di Roma am 22. Sluguft üerfünbigt hatte:

„©ehr banfbar bin id) 3hnen für baS mir ... überfanbte

>©enbf^reiben < [an einen beutfdjen 33ifrf;of beS öatifanifchen

ßonailS oon 2orb Dicton], baS jcbenfallS ein fet)r wichtiges

£ofument ift. Übrigens ift es nidjt an meine Slbreffe, ba

id) feinerlei (Srftärung $u (fünften beS ftonjils unb feiner

befreie abgegeben habe. üRan hat ba« $mar oon mir gefagt

unb gebrucft, aber baS mar eine grobe ©rfinbung. 2)ieS übrigens

nur im tiefften Vertrauen. $)enn wenn wir and) im 3af)i>

fjunbert ber widrigen ©rfinbungeu leben, fo ift bod) biefe 2lrt

(Srfinbung md)t fchön, unb eS ift traurig, bafj berglekhen ba

fid) jeigt, wo man nur ber gewiffentjafteften SEBahrheitSliebe

begegnen foHte. $lber eS ift beffer, öon folgen traurigen (5r*

}d)einungen nicht $u fpred>en, bamit ber ©fanbal öor ben

Ungläubigen nicht noch gröjjer wirb" (Oftober 13.). Qu htm

SBerfaffer aber äußerte er bamalS im Älofter 6t. 53onifaj:

„©o wenig als biejer Ofen habe id) etwas gejagt; aber fann

ich als ftarbinal etwas bagegen fagen? $)aS weift man, beS*

halb veröffentlichte man baS".

Umfonft ^ielt man bieS unb anbereS ber gfafuttät in

ben burd) baS er^btfc^öfüc^e Schreiben üeranla&ten peinlichen

Sulingen Dor; man müffe, f>te§ es, bem (Sr$bifd)of Vertrauen

fdjenfen unb fdjweiftte ein ©abreiben ^ufammen, worin eS

heißt: $>a am 18. 3uli nur $wei 9tein fielen, bann baS ftuU

baer Schreiben erfdjienen ift, unb gule&t (£w. @^ellenj baS

unb jenes fonftatiert haben, „fo erflären wir . .
., auf ben

©runb eines foldjen moralifd)en ®efamtfonjenfeS ben öfume=

nifchen (£l)arafter beS oatifanifcheu Äon^ils unb ber 93efcf>lüffc

beSfelben . . . mit rüdljaltlofer Überzeugung unb Eingebung

fefthalten 311 wollen. 3n ber Auslegung beS 4. Staphels,

welches bie Unfehlbarfeit beS fird)lichen Oberhauptes auSfpricht,

weichen bie oon mehreren ÄbnjilSoätem neueftenS öeröffent*

lichten ^irtenfdjreibcu mehr ober minber oon einanber ab.

ftrifbri*. tteben XSUtitfler«. III. oO
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2)a uns feine hinreidjenbe Kenntnis ber eintägigen Äon^ifö«

oerhanblungen $u (Gebote ftefjt, fo permögen wir gnrifchen

biefen Sluffaffungen eine fixere 2öaf)l nid>t zu treffen unb

befdjeiben uns be^alb, eine beftimmte $>etailerflärung jene«

&apitel$ aufzuteilen, . . . umfomehr, als früher ober fpäter

trielletcht eine cwtf)entifcf)e Auslegung beweiben erfolgen wirb"

(ftooember 29.). ÜRefjr f;ätte fid) bie gafultät nicht entehren

fönnen. ©ie erflärte offen, fie wiffe nidjt, was ba3 4. Kapitel

bebeute nnb hoffe auf eine bielleicht fpäter ftattfinbenbe autf)en*

tifdje Auslegung beSfelben, uerfidjert aber gleicf)wohl, e£ mit

rürf^oltlofer Überzeugung unb Eingebung fehlten ju wollen!

(S& mar and) eine Unterwerfung „in irgenb einer SBeife".

Stber noch fjeute ift bem SBerfaffer unbegreiflich, wie biefe

Männer nid)t lange nachher eä wagen tonnten, üon einem

„Christianismus vagus" 2)öllinger3 zu fprecf)en.*)

Ginem fo unwürbigen Schreiben fonnten $>öttinger

unb ber SBerfaffer, roeldje ben Verlauf beS ÄonzilS unb ben

©inn beS 4. ßapitels genau fannten unb über bie angebliche

Unterwerfung ber meiften 93ifd)öfe r)tnreict)enb unterrichtet

waren, ntdt)t juftimmen. Sie mußten bann aber auch erwarten,

baß ber ©rzbifdjof uon jefct ab gegen fie einzeln vorgehen

werbe. $Iud) föeifdjl trug eine 3e^fln9 93ebenfen, ba§

Schreiben ber Majorität ju unterzeichnen. $118 aber ber

Xermin enbete, würbe er oerjagt. @3 fei für il)n, fagte er

Pödinger, unerträglich, nicht mehr täglich in ber ÜKeffe fom*

munizieren zu fönnen. $)a£ erfchütterte auch SMinger auf

,
einige 5lugenblicfe. (Silig ließ er ben Sßerfaffer rufen: „(Sben

fagte mir 9fteifd)l, baß er fidj unterwerfe; Was thun Sie?"

„Sd) werbe e$ nicht thun, weil ich nicht fann. 3dj fennc

baS tonzil au« eigener Erfahrung unb fann eS nicht aU
öfumenifd) anerfennen, obgeferjen oon ben neuen Sehren".

„$)ann gut; wenn alles fidj unterwürfe, wüßte ich auch ^aS
icf) thun würbe". (5$ war oon ba an feine Siebe mehr bauon.
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5)o $)öllinger auf ba$ cr$bifdjöfliche ©djreiben uom

20. Oftober nicht antwortete, brängte if)n ©djerr in einem

über feine Stellung $um öfumenifchen batifanifchen Äonjil nnb

feinen bisherigen 93efd)lüffen. Sßocf) fei e$ ihm unmöglid), ;

glauben, bafc Pödinger „bie überörtliche ©ewalt Ijerau^forbern

werbe, bie aber gan$ gewifj if)re unoeräufjerlichen fRedjte üben

mufe nnb üben wirb, wenn bie tyoffnungäöofle ©ebulb fid)

enblid) follte getäufdjt fchen". SBon einer Belehrung in bem

ganzen ©djreiben feine ©ilbe. ©te fam nach, mar aber nid)t

an Pödinger fpe$iefl, fonbern in einem Hirtenbriefe oom

5. Sanuar an bie gan^e $)iÖ5efe gerietet, unb ^atte ben

fdjäfcenStterten 23orjug öor anberen ähnlichen Äunbgebungen,

bafc fie bie Unfehlbarfeit beS Sßapftcö — ber Uniüerfalepiffopat

beSfelben wirb gar nidt)t näf)er erwähnt — aud) aus ber

Srabition bewies. ®ein SBunber, baft $öHinger oorläufig

©djerrS 93rief nid)t beantwortete, fonbern ben in einem autori*

tatiöen ©d>reiben vorgeführten XrabitionSbeweiS ftubierte. ©S

hätte bodj fein fönnen, ba& if)m manche« entgangen wäre.

$od) welche (Snttäufchung! $er Äenner ber ttrrf»ü(jr)en Sit*

teratur, wie bie fatholifdje $ird)e feinen ^weiten befafj, ficht

fofort: „3Me Äette oon 3^ugniffen, bie tyzx angeführt werben,

jerbrödelt fid) in ben $änben beS 3ugreifenben. $ie ©teilen

finb teils erbietet, teil« falfd) überfefct, teils berftüm--

melt unb baburd) entftellt, teitS entbehren fie aller beweis*

fraft". Eaju fann unb barf er nidjt fdjweigen, unb ba ber

(Srjbifdjof felbft feinen XrabitionSbeweiS bor ber Öffentlich*

feit geführt hat, fo wenbet er fid) ebenfalls an fie. Jochbein

er unter beut $itel „3nr UnfehlbarfeitSlitteratur" in ber $Wg.

Beitung (ftr. 20 Beilage) ©ajulte'S ©djrift: „$ie 9ttad)t .

ber römifchen köpfte über dürften, fiänber, «ölfer, 3nbibi*

buen, nad) ihren fiehren unb ^anblungen jur SCBürbigung ihrer

Unfehlbarfeit" befprod)en, folgte fdjon in 9er. 22 93eil. ein Wrtifel

Digitized by Google



564 III. 14. fit Starnberger (Srflärunfl.

„$er 2Ründ)ener Hirtenbrief r»om 5. Sanuar 1871". $a«

gan$e in bem Hirtenbrief aufgeführte Äartenhauä frür^t in fidj

$ufammen, unb ber SBerfaffer beSfelben ift als 3a,norant cnt*

hüllt. 9ßun faßte biefer — e$ war föampf, ber jefcige 23ifd)of

Don ^ßaffau — gar ben Sntfd>luß, fid) in einer „Entgegnung"

(«. 3. 9t. 28 Seil.) mit Eöllinger $u meffen. @3 mar ber un*

glücftiefte Einfall, ba er baburd) $>ölltnger nur eine ©e=

legcnheit bot, if)n in einem neuen $rtifel w $)er üfcunchener

Hirtenbrief unb fein SBerteibiger" (51.3- 41 ) Su ©taub ju

Serreiben unb ©djerrä Hirtenbrief oollenbs ber £ädjerlid)feit

preiszugeben.

Enblid) am 29. Sanuar antwortete er aud) bem Er$*

bifcfjof, baß feine Slufforberung ir)n „nach bem Entfchluffe,

ben Em. Ej:$elleu$ $u Julba in Sßerbinbung mit anberen

£Ufd)öfen gefaßt haben", nicht überragen tonnte. „9htr märe

für mid) eine einfache unb unmotioierte 3uftimmung3= ober

UnterwerfungScrflärung nid>t thunlidj, weil id) feit Anfang

ber oatifanifc^en ©totobe öffentlich unb mieberrjolt bie ent*

gegengefefcte fie^re behauptet unb mit melen ©rünben be*

legt ^abe. 3d) müßte alfo zugleich mich felber wiberlegen

unb öffentlich ben SBewete führen, baß bie 2ef>re, welche ich

foworjl früher als ganj befonberS in ber jüngften Qcit üor=

getragen, eine falfche unb oertefjrte 2el)re fei. Zfyätt ich

nicht, . . . mürbe bie gan$e 3Belt, in ber 9cafje mie in ber

Jerne, einige Tonnen etma aufgenommen, mich branbmarfen

als einen argen getoifjenlofen ^>euc^ler, welcher auf %\ixä)t

unb ©tanbeäintereffe feine Überzeugung oerleugne. 3n bem

Sewußtfein ber peinlichen Sage . . . fyabt ich oenn aud
) f«*

einigen ^Bochen begonnen, bie große Jrage • • • hnm ©egen*

ftanb eines erneuten StubiumS unb einer möglichft forgfäl*

tigen unb einbringenben Jorfchung $u machen. 3d) lefe unb

prüfe alles, was üon römijdjer Seite unb jur Serteibigung

ber betrete unb ber bariu enthaltenen Öeljre, teils in Statten,
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teils in granfreich, ©nglanb unb ^eutjc^(anb, in jüngfter

$eit erfdn'enen ift, fotnett e$ für mid) erreichbar ift. SBcnn

es mir gelingt bie Überzeugung zu gewinnen, ba& biefe £ef)re

bie maf)re, bie burd) (sdjrift unb Srabition verbürgte fei, unb

baß ich, ber tdr) bi^er mit ber großen 2M)rzahI ber beutfdjen

^fjeotogen baS ©cgentetl glaubte, mid) im Srrtum befunben,

bann roerbe td) nid)t anfielen, bieS ofjne ^üdE)a(t unb ohne

SBefdjönigungSöerfud) oor ber 2Bett gu befennen; id) roerbe

bann . . nodj meiter gehen: id) roerbe bemüht fein, ben Schaben,

ben id) feit 47 3ol)ren burd) meine im entgegengefefcten 6inne

gefdjriebenen Söüdjer unb gehaltenen Vorträge ber $ird)e zu*

gefügt fyaben mürbe, baburdj einigermaßen gut zn machen, bag

ich m^ fe^er tütberlegc unb meine Jefjter unb unrichtigen

Slnfidjten aufberfe. 3ch twifc fc^r njoljf, ba& ber ^riefter

bereit fein muß, ber ßircr)e auch bkfö ^öc^ftc unb fdjtoerfte

Dpfer $u bringen, baS Opfer feine« guten SRufeS unb ber

Sfjre öor feinen 2Jcitmenfchen. $ber boch nur unter ber enten

Söebingung: baß er nämlich auch roirflich t>on ber S93at)rf)eit

beffen, roaS er neu befennen fofl, unb ber Jalfchheit beffen,

maS er bisf^ gelehrt tjot, überzeugt fei". $ufjerbem märe

eine berartige Unterwerfung eine fernere ©ünbe, eine grobe

fiüge, unb baju moüen Sto. S^elienj mich nidjt brängen,

beffen bin ich fleroifj. ,,3h« ^ufforberung fann nur ben

©hm hö^en: >gi& °i* a^e ÜHüfje unb tr)uc, ma$ bu nur

immer fannft, um bir biefelbe Überzeugung ju oerfdjaffen,

welche jefct bie meinige ift < . $a3 Urne ich oenn auc§ na4
beftein ©eroiffen; ich ™fe ®ott UI« Erleuchtung an, ich forf^c

unb prüfe, fo gut ich & fann"; aber bei ber ©röfee beS

©egenftanbeS unb be£ 2Jcaterial£ bebarf id) einer längeren

ßeitfrift, unb ich mtte ^a^er um ©emäf)rung berfelben unb

nod) einftmeilen um ©ebulb mit bem alten ÜDcanne. 3n ber

Xfyat eröffnete ihm ber ©rzbifdjof, obmofjl ungebutbig, am

14. Jebruar, bafe er bis sunt 15. ÜKärz bS. 3*. fchfie&tid)en
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(Srflärungen entgegenfehe, ober twn biefem Saturn an bie ihm

oon feinem Oberhirtenamte gebotenen vetteren ©djritte zu

tl)un befinitib befdjloffen habe. Unb als Pödinger am 14.3Härz

nod) um eine grift öon etwa ^tuötf ober meqetjn $agen bat,

würbe ihm aud) biefe gewährt, bod) mit bem 93emerfen, „baß

id) nach biefem Termine eine weitere Verlängerung ju ge-

währen nicht mehr in ber Sage fein werbe

$ie ©ntfeheibung mußte enblid) getroffen werben, ©ie

war aber tro($ allem nidjt leid)t. 3n feiner SRebe auf $ömg
sDtorjmilian II. ^atte er 1864 allerbingS gefagt: „$>er ^ßriefter

ber Söiffenfdjaft wirb ba, wo feine Überzeugung üoflftänbig

unb burdj feinen ©Ratten eine« 3^ctfelS mehr getrübt, offen

unb furc^tlod bie erfannte 2öat)r^eit
f

oud) bie mißliebige

SBahrljeit auSfpred)en, wirb auf jebe $lbfd)Wäd)ung, jebe Sßer^

hüllung berfelben öerjidjten"; er ^atte aber auch hinzugefügt:

„3>aS ift leicht für ben 9Jcathcmatifer, ben fäwer

aber, oft fcf)r fdjwer auf allen ct^tfe^en (Mieten". Unb in

biefer Sage befanb er fid) jefct felbft. £azu trat in biefem

Slugenblide SBifdjof £efele, ber bisher hinter 2)öllinger unb

föeufd) ftanb, fie brängte unb trieb, als 83erfud)er an ihn heran,

jdjrieb ihm am 11. Sttärz, baß auch er uatifanijdjen $e*

trete publizieren werbe, unb forberte Pödinger ebenfalls zur

Unterwerfung auf; benn „mit mir würben es Staufenbe unb

Xaufenbe tiefftenS bebauem, wenn ©ie unb gerr ^rofeffor

grtebrich kwen Ausweg fänben unb mit ©uSpenfion ober

gar Öjfommunifation belegt würben. 3ft benn fein £om=
promiß mit bem (Srzbifdjof möglich? Soffen ©ie fid), wenn

ja möglich, nicht fjinauSbrängen, bamit, wenn je wieber ein

,
befferer Söinb weht, ©ie fd)on auf bem ^lafce ftehen. 3ch

fagte, wenn je ein anberer Söinb weljt; benn fo fann bie

SBirtfchaft nict)t fortgehen, ober ber Katholizismus geht in

£eutfd)laub zu ©runbe. O, was hätte fid) in 3)eutfd)lanb

madjen (äffen, wenn bie gulboer anberS geljanbelt hätten! 3d)
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famt ben ©ebanfen nidjt benfen: >$öttinger fo lange, lange

unb fo frühe fdjon, wo nod) anbere fdjliefen, ber SBorfämpfer

für bie fatholifdje &ird)e unb ihre Sittereffen, ber (Srfte unter

ben beutfdjen X^eologen, ber Sljay be§ UltramontaniämuS, fott

fuäpenbiert ober gar ejfommuniziert werben unb ba8 oon einem

(Srzbifdjof, ber nid)t ben taufenbften Seil ber SBerbienfte $öl*

ItngerS t)at<. ift fc^reefücr)". $)a brauet man fidj ntc^t ju

wunbern, bafc e3 bei ftöttinger nod> $u einem feieren Stampf mit

fidj fefbft fam, ben er, wie er 2. o. $obett erjagte, in ber erften

„ganz fdjlaflofen 9iad)t in feinem fieben" auSfämpfte, inbem

er fein ©ewiffen erforfdjte, f)in unb fjer fann unb ju ber

Überzeugung gelangte, er bürfe unb fönne nicht ju ber 3n=

fatlibiliften^artci übergeben; benn nunmehr gelte e3, in bem

„oon uns nidjt gefugten, uns aufgebrungenen &ampf . . . ba3

$epofitum ber 9Bar)rl)eit für fommenbe (Generationen aufau*

bewahren. Söenn wir aud) baS ©djaufpiet ber Unterwerfung

aufführten, müfjte bie Söelt glauben, bafe ber SQ3ar)rr)eitäfinn

im fatholifdjen #feru$ oöflig auSgeftorben, baä ^ßrieftertum

nur nod) ein ©ewerbe fei. $er mora(ifd)e SBanferott beä

ÄferuS in ber öffentlichen ütteinung ift ofjnebieS fait accompli"

(an 9fteufd), Wäx% 20.). 2ftan fage aber nidjt, ba£ fei ein

unerhörter ober gar unfatt)o(ifc^er ©tanbpunft; e$ ift bie$ fo

wenig ber gafl, bafe man römifc^erfeitö eiuft ganj baS näm*

Iid)e gelehrt t)at. $enn nach bem Äarbinal Surrecremata,

bem Sßerteibiger (SugcnS IV., fann aud) ein allgemeines, oom

<ßapfte berufenes, präfibierteS unb in Bereinigung mit il)m

gehaltenes ftonzil irren, unb aud) ber $apft eine irrige De-

finition treffen. SBürbe aber ein $on$tt einen Slrtifel beS

@lauben* grünben, ber gegen bie 1)1 ©djrift wäre ober aus

ifjr nidjt abgeleitet werben fönnte, fo wären wir nicht gehatten,

ihn anzunehmen. Unb baS ©(eiche lehrt ber fjl. SlntoninuS

Don Florenz in feiner ©umma. 3a, nach beiben ift bie ftlrdje,

weldje nid)t irren fann, nidjt baS $01151!, fonbern bie unioerfale
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£ird)e, ift eS möglich, baß ber ganjc Glaube nur nod) in

einem einzigen ÜJcenfd)en übrig märe, unb muß, fofern eS fidj

um ben ©tauben Jjanbelt, baS $iftum eines einzigen ^rioat^

manneS bem Urteile beS PapfteS üorge^ogen merben, menn

er öon befferen Grünben unb Autoritäten beS neuen unb

alten XeftamenteS bemogen mürbe, als ber Sßapft. Unb baran

ftiefj man fid) nidjt bis 1868, mo man atlerbingS afle mög-

lichen öergeblidjen Anftrengungen machte, biefen Paragraphen

beS AntoninuS als unecht nadföumeifen. 3
)

Am 29. SDcara enblid) fanbte $öllinger eine umfang«

reiche ©rflärung an ben (§hr$bifchof unb zugleich au bie Allg.

Leitung (öeröffentlid)t am 31. 9Jcärj). 9cad)bem er beS Ge-

rüchts ermähnt, ber ©r^bifdjof molle gegen ihn mit ©traf* unb

3mangSmitteIn üorgehen, roie fie fonft nur gegen foldje Sßriefter,

meld)e fich grober ftttlid)er Vergehen fchulbig gemacht, unb

auch gegen biefe nur in fehr feltenen Jätlen, angemenbet

merben, bittet <r, ob er nid)t etma, mie im 3at)re 1848, auf

ber beöorftehenben SBifchofS&erfammlung ein geneigtes Gehör

für menige ©tunben finben tonne, unb gibt an, maS er bort

^u bemeifen erbötig fei. (Sr verlange für biefen Jaü nur,

bafe feine Angaben mit ben etmaigen Gegenreben ju ^ßrotofoll

genommen unb bie 9Seröffentlid)ung beSfelben nachher geftattet

merbe, unb bafj einem nuffenfchaftlid) gebilbeten 9flanne feiner

9GBah( bei ber ßonferenj anmefenb $u fein erlaubt merbe.

(Sollte biefe Äonferen^ nidjt erreichbar fein, fo bitte er, ber

(£r$bifchof möge eine fold)e ftonferenj aus feinem $)omfapitel

bilben, oor meldjer er feine ©adje &u führen vermöchte.

Sollte aber ber (Srgbifdjof felbft ben Sßorfifc übernehmen unb

ihn bezüglich feiner etmaigen Srrtümer in Anführung unb

Auslegung oon ST^atfadyen unb ßeugniffeu $urechrmeifen, fo

mürbe er fid) baS ju ^ol)er @f;re anrechnen . . . unb (eben-

falls bürfe er, menn ber (£rjbifd)of bie Anmenbung feiner

oberhirtlidjen Gemalt an ihm in AuSfidjt ftede, tjoffen, „bog
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e3 ba3 Ränfte, ebelfte unb mohlthätigfte, ba3 am meiften

(Shriftuä ähnliche Attribut biefer ©eroalt fei, nämlich baä £ef)r-

amt, n)eldje$ ©ie flunächft an mir üben beziehen mürben.

Sterbe icf) mit 3eu9n^ffcn uno $fyötfacf)en überführt, fo per*

pflichte icr) mief) hiermit, öffentlichen SBiberruf $u leiften, alle«

roaä id> über biefe Sache gefdjrteben, jurücfjune^men unb mich

felber ju nriberlegen. gür bie Äirc^e unb ben ©eifterfrieben

fönnten bie Solgen in jebem galle nur erroünfcht fein. $enn

e$ r)artbe(t ficr) ^iebei nicht blofe um meine ^erfon: $aufenbe

im ÄferuS, §unberttaufenbe in ber fiaienroelt benfen roie ict),

unb fyaften bie neuen ©laubenSartifel für unannehmbar ..."

@r fü^rt au«, bog fein ©erlangen fein unbegrünbeteS fei, mie

oiele 93eifpiele geigen, unb gef)t auf bie neuen fiefyren unb baS

t>atifanifcr)e Äonjil felbft ein, wobei er oon bem (enteren be-

merft: „3ttir ift in ber ganzen ©efdjichte ber ^trct)e unter

ben als allgemein berufenen Äon^iüen nur eine« befannt, auf

melcr)em bie 2JJadjtt)abenben, gleichwie auf bem jüngften, jebe

grünblic^e (Erörterung ber Xrabition oerf)inbert fyabtn, unb

ba$ ift ba$ jnjeite oon (Spr)efu^ Dom 3al)re 449; bort, auf

ber fogenannten SRäuberfnnobe, gefdjar) e3 mit (bemalt unb

tumultuarifcher $t)rannei; auf bem oatifanifdjen tuar e$ bie

ber ©erfammluug auferlegte ©efd)äft3orbnung, bie päpftlidje

Äommiffion unb ber 2Bille ber ^Majorität, tucldjer e3 nicht ju

einer orbentlidjen unb einbringenben Prüfung fommen liefe ..."

SBenn ber (Srabifdjof biefe« Äonjil gleidjtoohl „frei" nenne,

fo nehme er frei nicht im theologifdjen (Sinne; beim „theologifdj

frei ift ein Ston$il nur bann, loenn freie Unterfuchung unb (£r=

örterung aller Sebenfen unb <5d)njierigfeiten ftattgefunben r)at,

toenn bie (Simuürfe jugelaffen unb nad) ben Regeln, loelcf)e bie

(Ermittlung ber Xrabition erheifcht, geprüft tuorben finb". Ta$

fei aber nicht gefdjehen, unb ba3 $u bereifen, erbiete er fidj.

$ie Unterfuchung, bie er forbere, brerje fidj um eine rein ge=

fchid)tlid)e grage, unb fie müffe notmenbig oorgeuommen roerben.
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9?un foll nad) ber 9totur bcr ©ad)e, nad) ber eigenen

(Srflärung be$ ^apfteS in feinem ©^reiben an (5w. Sr.jeHen$

bom 28. Oftober 1870 bie neue fie^re einen ober melmehr

ben Junbamentolortifel beä ©laubenä (ipsum fundamentale

prineipium catholicae fidei ac doctrinae) bilben. „$iefe3

oberfte ©laubenaprinaip barf, wie c3 notwenbig fonnenflar in

ber ^eiligen <sd)rift ber$eidjnet fein müßte, niemals in ber

ftirdje berbunfelt gewefen fein; eS muß in jeber fteit, bei

jebem Stoffe, wie ein fjett leud;tenbeö ©eftirn bie gonje Sirdje

ber)errfct)t haben, muß an bie ©pi|e alles Unterrichte geftellt

worben fein". 2öie ift e8 benn ju erflären, baß erft nad)

1830 3afn;en bie ßirdje auf ben ©ebanfen gefommen fei,

einen gunbamentalartifel be$ ©laubenä jutn ©laubcnSartifel

ju machen! SBie fonnten bie ^ßäpfte Sahrfjunberte lang ganjen

ßänbern, ganzen theologifd)en <&d)u(en bie fieugnung biefe§

funbamentalen (5Hauben$fafce$ nadjfef)cn! 2öar benn ba eine

(Sinfjeit ber ftirche, wo man im gunbamente beä ©laubenä

felbft gefRieben mar! Unb wie fam e$, baß @w. (S^cüen^,

felbft fid) fo tauge unb beharrlich gegen bie SBerfünbigung

biefeS $>ogma3 fträubte? Söeil e$ nid)t opportun fei. „2(ber

fann e$ benn je > inopportun < fein, ben ©laubigen ben (Sdjlüffel

jum ganzen ©laubensgebäube ju geben, ben Junbamental*

artifel, non welchem alle anberen abhängen, ju oerfünben?

$a ftet)en wir alle fdjwinbelnb oor einem Slbgrunbe, ber ftd)

am 18. 3u(i öor uns aufgetfjan h<"!

„2Ber bie ungeheure Tragweite ber jüngften SBefdjlüffe

ermeffen Witt", ber muß immer ba$ 3. Kapitel be§ ßonaitö-

£efretö mit bem 4. $ufammennehmen unb fid) t>ergegenw<h>

tigen, „weld) ein Softem ber oottenbetften Untoerfalherrfdjaft

unb geiftlidjcu £iftatur uns fytx entgegentritt. (Sä ift bie

ganje ®ewattfütte über bie gefamte ftirdje wie über jeben (Sin*

jetmenfdjen, wie fie bie ^ßäpfte feit ®regor VII. in Slnfprud)

genommen, wie fie in ben zahlreichen ©ullen feit ber $ulle
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Unam sanctam auägefprodjen ift, welche fortan öon jebcm

ftatholifen geglaubt unb im fiebcn anerfannt werben foll.

$iefe ©ewalt ift fchranfenloS, unberechenbar, fie fann überall

eingreifen, wo, wie 3nnocenj III. fagt, <5ünbe ift, fann jeben

ftrafen, butbet feine Appellation, unb ift foutoeräne SMfür,

benn ber ^ßapft trägt nad) bem SluSbrutfe 93onifa$m3 VIII.

äße !Recr)tc im ©djreine feiner ©ruft . . . 3*)m gegenüber

befteljt fein $Red)t, feine perfönlidje ober forporatioe Freiheit,

ober, wie bie Äanoniften fagen, baä Xribunal ©otte$ unb beä

^apfte« ift ein unb baSfelbe. $iefe3 Stiftern trägt feinen

romanifcffen Urfprung an ber (Stinte unb wirb nie in ger*

manifdjen fiänbem bur^ubringen vermögen".

SRein! „Site Ghrift, als Geologe, als ©efäicpfunbiger,

als SBürger fann id) biefe fieljre nicht annehmen. 92id)t als

ßfnuft; benn fie ift unverträglich mit bem ©eifte beS (Soan*

geliumS unb mit ben ffaren Sluafprüdjen Ghrifti unb ber

Slpoftel; fie will gerabe ba8 3mperium btefer äBelt aufridjten,

welches (SfjriftuS ablehnte, Witt bie £errfd)aft über bie ©e*

meinben, meiere ^ßetruS allen unb fid) felbft oerbot. 9ttd)t

als X^eologe: benn bie gesamte ecfjte Xrabition ber Äirdje

ftef)t U)r unöerföhnlich entgegen. 9fid)t als ©efdjichtSfenner

fann id) fie annehmen: benn als foldjer weife ich, bafe baS

beharrliche Streben, biefe Xt)eorie ber 2öeltf)errfchaft ju öer=

wtrflidjen, Europa Ströme üon 53lut gefoftet, ganje fiänber

verwirrt unb heruntergebracht, ben frönen organischen Sßer=

faffungSbau ber älteren ftirdje zerrüttet unb bie ärgften SKifj;

bräune in ber &ird)e erzeugt, genährt unb feftgef)alten ^at.

Site Bürger enblich mufj id) fie tum mir weifen, weil fie mit

ihren Anfprüchen auf Unterwerfung ber Staaten unb Monarchen

unb ber ganzen politifchen Orbnung unter bie päpftlidje (Ge-

walt, unb burch fintierte Stellung, weldje fie für ben

ftleruS forbert, ben ©runb legt $u enblofer, oerberblicher

3wictracht jwifdien (Staat unb &ird)e, gwifcheu ©eiftlichen unb
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ßaien. Tenn ba8 fann id) mir nid)t oerbergen, ba& biefe

Sefjre, an bcren golgen ba3 alte beutfdje föeid) $u ©runbe

gegangen ift, fottS fie bei bem fatfjolifd^en Teit ber .beutfdjen

Nation ^errjdjenb würbe, fofort aucr) ben Äeim eines unr)eil^

baren ©tecr)tum8 in ba$ eben erbaute neue föeidj oerpflanaen

würbe".

I
©o war jum aweitenmale auä bem beulen SBotfe ber

SRuf ergangen: §ier ftct)c id), id) fann nicf)t anberS, wenn id)

nid)t beS Unrechtes überführt werbe, unb „erfdjütterte gan^

Teutfdjtanb", tote ©übet mit 9ted)t bemerft. Ten Teutfct)en

mar ir)re Aufgabe, ficr) nierjt wieber t>on bem SRomanentunt

unterjochen 51t laffen, t)orgc3eicr)net: Ta$ alte Teutfcr)e SReicf)

ift an biefem romanifd)en ©tfte ju ©runbe gegangen, aucr)

ba$ eben errichtete neue wirb fofort wieber fiedjen, wenn e§

gelingt, biefeö ©ift if)tn beizubringen. 9lber ba$ beutfdje SBolf,

baS proteftantijdje fo wenig wie baä fatholifche, erfannte, baß

ein wirf(ich „füt)renber ®eift" gefprodjen ^attc. fttoax tarn

i^m eine Unmaffe t>on Telegrammen, ©riefen unb treffen

aus Teutfd)lanb, Öfterreich unb Stalten, oft mit ^unberten

üon Unterfchriften 511, welche ihm ir)re ßuftintmung au^fpradjen;

aber balb traten auch °k oon oem trafen SKorj ferjon ge*

fenn^eid)neten ©tymptome ju Tage: „bie ©leidjgültigfeit unb

üftutlofigfeit unferer 3eit". Tie golge babon ift, baß nur

wenige Safn-jehnte nadjfjer ba3 SRomanentum im Teutfdjen

deiche h^rfcht, bie Vertreter beSfelbcn bie „regierenbe Partei"

finb. 9?ur wer mit 93ünbr)eit gefdjlagen ift, fann e$ oer*

fennen, bog baS neue Teutfd)e SReicr) trofc beS äußeren ©lan$c$

ff
ben teim eine« unheilbaren 6iecf)tum3" in ficr) trägt, unb

nur ein Thor noch 0011 eincm Unterfd)ieb ^wifchen SatholiaiS*

mu3 unb UltramontaniSmuS, öon unzähligen ßatholifen, welche

nicht ultramontan finb, fpredjen. 9?ein! Tie gan^e römifdje

Äird;e ift feit 1870 ultramontan, jefuitifdj, unb bie ata Ultra*

montane Söezeidjneten finb bie edjteften Vertreter be3 jefcigen
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römifchen $athoIi$i«mu«, wärjrenb bie öon ihnen unterfdnebenen

ftatholifen bie ungläubig geworbenen ober inbifferenten unb

trögen Seute finb, meiere in einem geiftigen Kampfe nic^t

ääf)len.

$ie Veröffentlichung ber ©rflärung überrafdjte niemon-

ben mef)r al« Sdjerr unb mürbe jefct jur £auptfad)e gemacht.

$(m 31. Wläxb nod) fanbte ber öhrabijcfjof burd) Vermittlung

be« 9tunriu« ein S^iffren^Ielegramm, mit ber Anfrage, wie

gegen Pödinger verfahren werben fotte, nad) SRom, ba« ©raf

$aufffircr)en am 1. Slpril bem ßarbinal Slntouelli übermittelte.

$ie Antwort ging bahin, „ba& bie Sache oorläufig au««

fdjlie&enb in ber Stompeten$ be« (Srjbifchof« liege, welcher nicht

oorgegriffen werben wolle". $a« mar ober nid)* nach bem

•Sinne fiubwig« IL, ber längft mit bem (Shrjbijdjof unjufriebeu

war unb erft öor einem 9ftonat in einem 93rief an $öllinger

feiner 9Jci&ftimmung über U)n SluSbrutf gegeben hatte, „©leid)

bem £anbe" — fdjrieb er eigen^änbig — „bin id) ftofy, Sie

ben Unfrigen nennen $u fönnen, unb f)ege bie frorje 3uuer=

fidjt, bafj Sie wie bi*t)er als ftkxbt ber Söiffenfchaft unb er=

probten $lnf)änglid)feit be« $hronc$ nod) lange 3a^te 3h*
einflußreiche« Sßirfen $um Veften beS Staate« unb ber ßirdje

betätigen werben. Ä'aum $abt id) nötig tj^öoquhcben, wie

hod> mich 3^re fo entfcf)iebene Haltung in ber Unfehlbarfeit«*

frage erfreut; feljr peinlich berührt mich dagegen, &a6 Stfrt

Haneberg feiner innern, richtigen Üeberjeugung ^um $rofc

fich blinbling« unterworfen t)at; er tt)at e«, wie ich Mrnahm,

au« >$emut<! £ie« ift meiner Anficht nad) eine fehr falfd)

öerftanbene $>emut, e« ift eine wibrige Heuchelei, offiziell fich

&u unterwerfen unb nach klugen eine anbere Überzeugung jur

Schau $u tragen, al« jene, oon welcher ba« Snnere erfüllt

ift. — 3d) freue mich, mich m 3h*tcn nicht getäufdjt

habe; ich f)a&c c$ immer gefagt, ba& Sic mein Voffuel, er

bagegen mein genelon ift. — Sammeruoll unb wahrhaft mit«
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leiberregenb ift bic Gattung beä ©rabifdjofS, ber fo bolb fdjon

in feinem elan nac^tteg: fein gleifd) ift eben ftarf, unb fein

ÖJeift ift fduoadj, toie er au$ SBerfefyen ctnft fetbft in einem

feiner Hirtenbriefe oerfünbet f)Qt. Sonbcrbore 3ronie be$

3ufaH3! — Storj bin id) bagegen auf ©ie, ©ie magrer gelä

ber ßirdje, nad) meinem bie im ©inne be3 ©tifterS unferer

fjeiligen Religion benfenben &atf>olifen in unerfdjütterlidjem

Vertrauen unb mit toafjrer ^erefjrung blicfen bfirfen" (Jebruar

28.). $m 1. $tyril fanbte aud) er ein (SfyiffrenTelegramm

an Saufffirdjen, um Slntonedi „auf bie Xragmeite ber $er*

f)ängung oon 3e"furen (ÜDCr Pödinger) aufmerffam ju

madjen\ $lber ber ©efanbte ließ ftdj 3e^- ®rf* not^bem

er am 3. %pril bie (Srflärung Pödingers gelefen, ging er $u

ftntonedi, um bieSlntroort entgegenzunehmen: „SBenn Pödinger

bie 2ef)re, toetdje öon ber oerfammelten &ird>e im Stonail unb

fpäter oon ber jerftreuten ßirdje burd) bie große 9ttef)räir)l

ber bei ber Slbftimmung abmefenben 93ifd)öfe anerfannt unb

Dom ^ßapft feierlid) atd 25ogma proflamiert mürbe, in öffent*

lieber ©rflärung oertoorfen fjat, fo ift er bamit ipso jure

auS ber ®emeinfcf>aft ber römifd)*fatf)olifdjen $ird)e au§*

getreten unb fann inSbefonbere baä geiftlidje Ämt nidjt mer)r

ausüben, infolange er nid)t miberruft. $>iefe folgen ergeben

fid) oon felbft. Ob ein befonberer $(u3fprud) hierüber burd)

bie ^ßubli$ität, roelcfye ber (Srflärung gegeben mürbe, oeranlaßt

ift fann idj um fo weniger beurteilen, als id) bie ©rflärung

nur aus telegrapfjifdjen SluSjügcn fenne. (Sinftmeilen beruht

bie ©adje au3fd)ließenb in ber 3uftänbigfeit be$ oorgefefeteu

S3ifd)of3." 3>aS fd)rieb Saufffirdjen am 3. Sfyril an ben

$önig mit bem 93emerfen, „baß :c. Pödinger beftimmt werben

foflte, oorläufig geiftlidje gunftionen $u unterlaffen, baß betn

(Srabifdjof oon biefem (5ntfd)luffe oertraulid) Kenntnis gegeben

unb t^teburcr) berfelbe bemogen merbe, ©nfdjreituugen gegen

Pödinger $u oerfdjie6cn. 3d) mürbe bann t)ier aud) auf
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ßögerung ^iniüirfcrt, unb eS wäre $t\t gewonnen, baS

einige, was in biefer Sacr)e oon ber Shirie erreicht werben

farnt. 5tttc^ weitere t)ängt uon bem ©nbruefe, meiere $öllingerS

(Srflärung unb bie ^olemif, welche ftcf) borüber eröffnen wirb,

auf bie öffentliche Meinung üben wirb, ab." Sefce $5öllinger

aber feine gunftionen fort, fo fönne er nicht fytnbern, bafj

ber ©rabifdjof oon f)ier beauftragt werbe, über tr)n bie SuS«

penfion 511 oerhängen. 2>aS wiffe $)ölltnger, unb man müfcte

bann annehmen, „bafj in feiner Äbfidjt liegt, eine foldje

Sufpenfion ^eröoqurufen." 4
)

$>ocf) noc^ üc
fer 93eric^t in bie #änbe beS ßönigS

fommen fonnte, war Scf)err bereits oorgegangeu. ©in Don

9? am pf oerfajster Hirtenbrief 00m 2. Äpril an ben Uterus

unb bie ©laubigen ber (Srjbiöjefe erflärte: $ie Veröffentlichung

ber $öllinger'jchen ©rftärung zwinge ifjn, öffentlich unb nach=

brüeflich bie £auptirrtümer in biefem beflagcnSWerten Elften-

ftücfe aufzeigen. 3>ie oon 2)öHinger oerlangte Äonferenj

fönne nicht genjährt werben, weil „bie Sacf)e bereits ent*

f(hieben ift". SBenn Pödinger fage, eS han0^c pd) um e"lc

rein gerichtliche grage, fo „ftetlt er bie hiftorifdje gorfdjung

über bie Kirche", unb wenn er behaupte, bafj bie betrete

oom 18. 3uli o. 3. „fdjlechtfjin unvereinbar feien mit bcn
x

SBerfaffungen ber europäijchen Staaten, iuSbefoubere mit ber

batjerifcfjen Sßerfaffung", fo „proteftieren wir mit lautefter
|

Stimme bagegen als eine SBerlcumbuug ber fatholifchen ßirche,

ihre« Oberhauptes, ihrer ©ifdjöfe unb ihrer fämtlicf)en ©lieber,

welche nie aufhören werben, >bem tfaifer ju geben <" 2c. $ie

Sache geftaltet fich jefct „$u einem förmlichen Aufruhr gegen

bie fatholifcfje ftirche . . . 2öir finb uns unferer oberhirtlichen

Ämtspflicht wohl bewufjt." Daher biefe unferc ernften unb

warnenben $irtenworte, unb anbere augenblictlich nötig ge*

worbenen Schritte werben wir treffen, nicht ohne bie Siebe ju

bem irrenben SJtitbruber im Äuge ju behalten. „2öir werben
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>ba3 gehtitfte 9lof>r nid)t jerbredjen unb ben glimmenben

£>ocht nicht auslösen ©in Schreibett an $öHinger oom

3. $pril teilte ihm ben Hirtenbrief nnb baö Verbot mit, bafc

bte 2^eologte*©tubierenben ber Sftündjener 3>iö^cfc femer feine

SBorlefungen hören, fomie bte Slufforberung, fein ©emiffen $u

prüfen, ob er nicht bereit« megen formaler $ärefie ber bem

^apfte referierten ©rfommuntfation üerfallen fei. Sollte er

auf bem burcf) bie öffentliche (Srflärung eingenommenen Stanb=

punft t>erf)arren, fo mürbe e£ unoermeiblid) fein, burd) öffent*

lidje unb feierliche Sentenz ju erflären, bafj er bie 9lu3fd)liej$img

au« ber fatr)oüjcr)cn $ird)e oermirft §abt. Zugleich geigte je

ein ©treiben ber $ireftion beä ©eorgianum«, bem ©phoru«

ber tf)eologifd)en gafultät (9?eitr)mat)r) unb bem SMtuSminifter

ba$ Verbot ber SBorlefungen £öllinger3 unb be3 SBerfafferä

an, mit bem $lnfinnen, ber 9Jcmtfter folle für eine anbere

Vertretung ber $ird)eugefdjicf)te forgen. $ludr) bie fieben

übrigen ba^erifct)en Orbinariate mürben öon all bem benach*

i richtigt.

2)öHinger fc^roieg unb fuhr fort, feine fachlichen gunf*

tionen, bie fid) in ber (£f)armod)e häuften unb an betten ber

£of fid) heworragettb $u beteiligen pflegte, auszuüben. $en*

noch 9ärte e* ux München ungeheuer. 9lm 6. Slpril t>er=

öffentlichte bie Slllg. 3citull9 ™t $lbreffe Don 43 fatholifchett

Sßrofefforen ber Untoerfität ÜRündjeu üom 3. Slpril, in Welcher

„bie unchriftliche £t}rannei" ber beutfehen SBifdjöfe fcharf ge*

geißelt unb jurüdgemiefen mirb, unb ber fid) roieber anbere

Uniöerfitäten anfchloffen; am 10. Slpril fanb im SRufeunt

eine zahlreich befugte SBerfammlung ftatt, meldje eine Slbreffe

an ben Äöntg befdjlofj, feine Regierung möge öerhinbern, bafj

baS neue $)ogma fich in bie Sdmle einfchleiche, unb eine

Neuregelung beS $8erhältniffe3 öon Kirche unb Staat öeran*

laffen. Äuch fte mürbe am 11. 2(pril in ber $lüg. 3citung

veröffentlicht unb rafd) mit zahlreichen, jule^t 18 000 Unter*
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Triften, barunter 8000 au« 9Rünc$en allein, bebeeft. $)a

würbe e« bem (Srjbifrf)of bod) bange, ©djleunig erlieg er

bagegen am 14. Slpril einen neuen Hirtenbrief, ber am 16.

öon ben $an$etn öerlefen werben mufcte; er traute aber felbft

feiner eigenen Autorität nidjt mefjr. $5ie einige £ilfe in

feiner 9Jot fafy er nur nodj in $önig fiubwig IL, an ben

er fidj am gleidjen Xage wanbte, um if)m bog SBorgefyen ber

fiaien al« eine „firdjenfeinblidje ^Bewegung" $u benunjieren

unb if)n unter wiberlidjen ©d)meid)eleien ju bitten: „(5m.

Üütojeftät wollen wie bisher fo auefy in ben gegenwärtigen

Xagen ber Oefa^r wirflid) al« oberfter ©dm$* unb ©djirm-

f>err unferer ^eiligen $irdje ©idj erweifen." $ird)e unb ©taat

finb in @Jefaf)r. ©nblofe SBerwirrung unb namenfofe« Unglücf

ftefyen betwr. $)a« abjutuenben, „fönnen unb Oermögen bei ber

gegenwärtigen ©abläge nur (Sw. üflajeftät. SRur (Sin Söort au«

atferf)öcf)ftem SRunbe, unb bie fo fyodjgefyenben Sogen ber SBe*

wegung werben fidj wieber legen, e« wirb wieber föufje unb

griebe jurficffef)ren, bie für ba« Sßofjl eine« Sanbe« fo not*

roenbig finb." Unb ben (Srsbifdpf unterftü&ten in if)rer $lrt

bie 9ttündjener ©tabtpfarrer, bie ebenfall« am 14. Hpril eine

(Srflärung oeröffentlidjten, worin fie fidj bagegen oerwafjrten,

ba& fie $u ben $aufenben von ©eiftlicfyen gehören, welche wie

Pödinger benfen, unb ba« Äonjil al« ein allgemeine« tter*

teibigten, bem fidj jeber unterwerfen müffe; bie „autoritative

Interpretation", weltfje Jagt, wa« man eigentlich glauben foll,

„mufe feiner 3*it öon töom erfolgen"!

£er ßönig, beffen Regierung eben am 22. Üflär^ bem (Srj-

bifdjof öon Samberg ba« ^la^et jur 53erfünbigung ber neuen

ßefjren verweigert unb bem 93ifd)of öon 9lug«burg am 25. Je=

bruar wegen Sßerlefcung be« ^la^etgefe^c« bie Unterftüfcung bc«

©taate« bei feinem SBorgefjen gegen ben Pfarrer föenftle in

9Wering öerfagt tjatte, backte aber feine«weg« baran, ba« von

©djerr erbetene „2öort au« atlert)öcr)ftem üftunbe" ju fprccr)en.

grifbri*, Mtltn Sößinflft«. III. 37
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@r fat) ja, mie gleicher 3eit bic SBifc^öfc bie ©taataautorität

mißachteten, unb mar überzeugt, baß (Srabifdjof ©djerr baä

roaS er beflagte, felbft hervorgerufen fjatte. ©eine §Cbfidt)t mar

baf)er eine ganj anbere. (£r t)atte fdjon in ben erften Slöril*

tagen ben ©rafen $olnftein nad) SBerlin gefanbt, um ben

fHat beö Surften SBiSmarcf in ber außergemöfjnlid)eu Sage

etufjolen $u (äffen, unb nad) feiner SBeifung: „er bürfe fid)

al£ ftönig ntct)t in bie erfte 9teif)e [teilen, muffe aber mit

©ammeu)anbfdmf)en ben eijernen ©riff f)anbf)aben", mollte er

»erfahren. @3 mißglüefte nur. $enn als er ben @rjbifcr)of

am 16. %pni jur Xafel jog unb ü)n üon ber @rfommunifation

$öltinger3 abgalten fud)te, biefer aber äußerte : „er tonne

uicfjt anberS", erroiberte ber Äönig ungefähr: ,,3d) werbe ftetä

ein treuer ©ofm ber Äirdje bleiben". $>a3 mar fein eifemer ©riff,

unb ©raf $olnftein, als er ben Auftrag SöiSmarcfö fo au3ge*

füt)rt fat), berichtete: „ber ftönig mad)e alle« ungefdneft; burdj

feine Äußerung beim $iner jum (£rsbifd)of fei biefer jur =•

fommunifation $öllinger3 ermutigt morben". 3n ber %\)at

t>oll$og ber ©r$bifd)of bereits am näcfjften £age bie Dom $om=
fapitel mit allen gegen brei ©timmen 5

) befdjloffene (Sffom*

imtnifation, ber am 18. bie be3 $erfafjer3 folgte. 3m 9luf=

trage unb im tarnen beä SrjbifdjofS, fjicß & int Orbinariatö*

fdjreiben, „erflären mir, baß ©ie ber größeren ^fommunifation

mit allen barau f)ängenben fanonifdjen folgen öerfaflen finb . .

.

9cad)bem fo (£m. ^odnuürben flaren unb fieberen ©laubeuS-

betreten ber fatf)olifd)en Äirc^e bemußte unb fjartnäcfige £eugnung

entgegengefefct haben unb fortmäljrcnb entgegenfefcen, nad)bem

©ie ferner ben mehrfach mieberholten öäterlid)en Mahnungen

unb SBarnungen 3h*tö Oberhirten fein ©eljör liehen, nad)bem

©ie melmeln* ir)re ßppofition gegen bie Ätirdje öffentlid) Der*

treten unb Anhänger gemorbeu haben, nadjbem enblidj bie

baburdj entftanbene große ©efafjr für bie ©laubigen bic lange

getragene SRücffidjt gegen 3f)rc t)of)c Stellung in ber Mirct)e
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unb im Staate . . . übertuogen f)at, fo muffte jur SRettung

Sfjrer ©eele unb jur SEBarnung anbercr bie burd) bie Äirdjen*

gcfe^e auf ba3 crimen haereseos externae et formalis

gefegte unb oom allgemeinen öatifanifdjen 5fonjile bejngtid) feiner

2>efrete üom 18. 3uli t). 3$. neuerbingä ftatuierte excom-

municatio major, roeldjer ©ie burd) ba$ genannte fircr)ltcr)e

»ergeben ipso facto nerfallen ftnb, burd) fpejiette ©enten$

beftariert unb biefem fircfylicfjen SRidjterfprud) bie entfprcdjenbe

Öffentlidjfeit, tnie fjiemit in StuSfidjt geftetlt nnrb, gegeben

merben". TO $öllinger als ©tiftäpropft fofort bauon bem

Äönig Slnjeige machte, fonnte biefer am 22. Slpril nur nod)

antworten: „Son tyxtx 9Witteilung be^üglid) ber jüngft über

©ie bereinigten ©rfommunifation t)a6e id) mit lebhaftem 93e*

bauem Kenntnis genommen unb finale 3dj äftidj gebrungen,

3f)nen biefeS r)icmtt in roarmen Söorten funb ju tfjun. Snbem

3d) ©ie, ÜHein lieber ©tiftöpropft, ber Jortbauer 3Heiner be*

fonberen £ulb unb ©nabe t>erftcr)ere ..." ©djon am näcrjften

£ag, ©onntag ben 23. $pril, rourbe in ber Stomfirdje unb

in ber SubmigSfirdje bie über Pödinger unb ben SBerfaffer

nerfjängte (Srfommunifation üon ber Stapel öerfünbigt.

©o mar e3 enbftcf) erreicht: „$cr erfte unter ben beut; •

fd)en Geologen" mar erroürgt, unb ba$ £enfergefdjäft über=

ttefj man nidjt SRom, fonbern üerrictjtete ein bcutfdjer 23ifd)of,

roäfjrenb bie anberen beutferjen SBtfc^öfe — man fefje ifyrc

»riefe an ©djerr in ben „Hftenftüden" be3 er$bifd)öf(id;en

Drbinariate üflündjen — einen maljren Snbianertanj um ba$

Opfer aufführten! $ein Söunber, baft, nadjbem an einem

9)tanne in fo „r)or)er ©teflung in ber ftirdje unb im ©taate"

biefeS (Srempel ftatuiert mar, aud) bie $)omf)crren, bie übrigen

Pfarrer ber 2>iö>fe bis auf £ofemann in $untent)aufen

unb Vernarb in ftieferäfelben, unb bie ßapläne nicf)t ju ben

Xaufenben gehören roollten, roeldjc roie $öüinger bauten, unb

fid) ber (Srflärung ber 9Künd)ener ©tabtpfarrer anfdjfoffen.

37*
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28ie ungern e3 manche traten, unb tt)ic gerabe fte bic ©errief)*

nung „$ungerbogma" für ben 3nfaflibilität3glauben prägten,

bog weife ber Sßerfaffer aus ifyrem eigenen 9ftunbe. 6
) $odj

e3 foKte oud) ber beutfd)en fatf)olifd}en ßircfje nidjt erfpart

bleiben, wa3 im 16. 3af)rf)unbert in £urfad)fen vorgegangen

war unb man fatf)olifd)erfeit3 bis batyer fo gerne citiert Rätter

„(Schreibt, Hebe Herren, fdjrcibt, $>amit U)r weiter Pfarrer

bleibt''. 5lber gleid)wol)I würben bie batyerifdjen 93ifd)öfe U)re

blauen Söunber gefefjen fjaben, wenn fie nidu" an bem $ultu3=

minifter Sufc eine ftarfe ©tüfce gehabt Ratten, wie eS ber

^inifterialrat @rl)arb, Referent über ba8 ^ßatronatwefen im

9Jftnifterium, in einem oon if)m mit eigener $anb (Snbe 1873

i
getriebenen unb im SBcfifoe be3 SBerfafferS befinblidjen Wrtifel

bezeugt, £enn nur Sufc fei e$ gewefen, „ber burdj feine um
ein üoßeS 3af)r oerfpätete unb auef) bann nur fd>wäcf)licf} Doli*

Sogene SBerfyeifcung ftaatlicfjen @d)u&c3 für bie ©egner ber

Unfef)Ibarfett Xaufenbe oon ©eiftlidfjen nadj langem £arren

unb Söiberftreben jur Unterwerfung unter bie römifdje £ierarcf)ie

jwang", wäfyrenb er „unter bem 6djein, ben 9Htfatf}otifti$mu£

ju fdjüfcen, bemjelben bie fdjmerften SBunben beigebradjt fyat,

fo bafe biefer nur eben fraft ber if)m innewofjnenben 933ar)r*

f)eit unb ©ererfjtigfeit bis f)eute fid; fiegreid) behaupten tonnte".
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5ünf$ef>ntes Kapitel.

IDöttinger* Behalten mä) ber <£*ftommuni&ation.

3Bxfri&of JFefcler bei iljm. Beabjicfjtigte Httentate

auf iFjn. Betseblulje Befterjrungörjerfurlie. Stel-

lung jum fUtftartjolijismua. Ser bänifdje Bifdjof

Hiartenfen.

Pödinger naf)m bie (Srfommunifation fd^toetgenb hin

unb orbncte fd)on öor ihrer Veröffentlichung fein meitereS

«erhalten. SCm Dfterfonntag (Siprif 9.) fjtelt er in ber Mer*

heitigeu*£offapetle nod) ba3 $od)amt. 9cadj bemfelben ver*

abfdjiebete er fid) Don ben mit if)m fungierenben ^crren mit

ben Söorten: „$eute r)abe idj ba$ tefcte ^odjamt gehalten . .
.;

id) roerbe bie Herren in feine Verlegenheit bringen, id) betrachte

mid) ate ben, &u roeldjem mich *>er ßrjbifchof machen mirb",

unb vereitelte eä baburch felbft, bog ber ftrebfame ©tiftäbefan

(Snjler, ber fofort bem f. £>berftf)ofmeifterftabe bie (Srflärung

abgegeben hotte, „bie £ofgeiftüdjfeit werbe feine £)ienfte ferner

leiften, toenn Pödinger eine Junftion vornehmen mürbe", fid)

als gelben be3 neuen ©laitbenä bett)äf)ren fonnte. 1
) $)iefe£

Verhalten ergab fid) für Pödinger aber einfach barauS, bafj

ber (Srjbijchof atterbingS bie ©emalt hat, ihn $u erfommuni*

gieren, unb ba& er, roenn ber @r$bifd)of fid) i^rer bebient,
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bie« über fid) ergeben (offen unb aud) bie barouS fid) ergebenbeu

äußeren Jolgen hinnehmen muß.

2öa§ £öllinger ober am Xage ber öffentlichen (§£fom-

munifation empfanb, baS r)at er felbft in einem am gleichen

Xage an $hierfd) gerichteten 23riefe niebergelegt: „$)anf

für 3f>re herziehen feilen — ber 6d)lag hat mich boä) nicht

betäubt, ba ich $rori 3a*)re 3^ *)atte/ wich innerlich barauf t>or*

zubereiten. (Snbe gebruar 1869 erfannte ich ium erftenmale

(infolge ber SnbiSfrction ber Civiltä), baß mir berartigeö

beüorftehe. ©lüdlichertueifc habe ich xxx ocr 9anaen ©ache nichts

ju bereuen, unb müßte, wenn ich $ltteä noch einmal burchju-

machen hätte, mieber ebenfo hcmbelu. — 2lu3 ber Kirche mitl

ich mich «ich* hinauäbrängeu faffeu, unb fo benfen, glaube idj,

faft alle, bie jefct gegen ba$ neue 3)ogma fich nähren. SGÖir

bleiben, mir trennen unä nicht oon ber großen ©efamtheit,

aber mir proteftieren unb appellieren — ©ort ba3 Übrige

überlaffenb. — §err ütteftral [Tableau de NgJise ehret,

au 19. siecle, 1870j fliegt hoch unb meit in feinen ©e-

banfen; ma3 merben mirb, gehört unter bie arcana divinae

providentiae — gegenwärtig paßt auf bie abenblänbifd)e

fau)olifche ßirdje bie Definition, bie man oom meilanb ty.

römifchen SReid) $u geben pflegte: regitur confusione huniana

et Providentia divina. 2Jcan muß ba nicht m'el machen

motten, fonbern einfach thun, ma£ ba3 ©ewiffen üorfdjreibt. —
3n ber nunmehr betretenen 23ahn ber Dogmenfabrifation ginge,

menn fein SBtberftanb märe, biefer Seil ber C£^rifteut)eit ber

Vertiefung entgegen. üfteinen <§ie nicht auch? Vielleicht bin

ich &0(*) c"1 Börnchen ©alj, ober ift ba jd)on ein Steint menfd^

lieber $offart unb Äur^fichtigfeit? föidjten Sic mich — ich

glaube, 3f)nen m$x a^ einmal gezeigt ju höben, melch h°^)cn

SBert id) auf 3h? Urteil lege". (£ä mar alfo eine ganj über-

flüffige Srnge, über roeld)e fich 9Jtonchc beu Äopf ^erbrachen:

ob Döllinger, ber 72jährige ©rete, wol)l mie ein ^weiter
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fiutfjer fidj beroähren werbe? @ä lag bieö, abgeben t>on

feiner £eben3geroohnheit unb feinem Hilter, gor nie in feiner

Slbfidjt. (Sr lieft fid) baher oon feiner ihm oorgeaeidmeten

S9af)n audj burd) Äönig ßubtuig II. nidr)t abbrängen, ber

meinte, £ötlinger foße nicht blofc in feiner Stellung als Stifte

tropft bleiben, fonbern auch feine fird)Iicf)en gunfrionen fort-

fe^en. „3dj fogte bem Äönig, id) bürfe biefe3 feinethalben

ntc^t tl)un, unb auch meinethalben nicht, ba eine Derartige

Auflehnung gegen $apft unb $ird)e $u traurigen unb ernfteu

Äonfliften führen müfjte". 2
) Äönig Subttrig fprid)t öon ba

an auch lue m*§x m fcinen £anbfdf)reiben unb Telegrammen

an $öllinger öon ^Hrctje, Religion u. f.
tt>., fonbern nur nod)

t)on SBiffenfdjaft u.
f.

to.

Üttan fyat nod) jüngft gefagt: „(53 fehlte Pödinger ba8

anbereSluge be£ ^ßriefterä, bie fromme $emut". 8
) SJcit einem

Reinlicheren 2Jcafjftabe fann man it)n nicht meffen! 2öäf)renb

er fich, wie e3 ihm fein ©ewiffen gebietet, bemütig unter baä

chriftliche ©tttengefefc beugt unb fid) baburch $u einer fittlichen

ÖJröfje unb C£rr)abenf>ett erhebt, roie fie feiten ju benmnbern

ift, foK lebiglich ©tol$ unb £offart ba£ SDcotio feiner £anb*

lung gemefen fein! $)a$ finb boch abfonberlidje ättoralbegriffe.

3n bem unter Pödingers TOtmirfung abgefaßten, öon bem

9Jcünd)euer Orbinariat approbierten unb bamals an allen

batjerifcheu ©gmnafien eingeführten „ßefjrbuch ber djriftlidjen

Religion" he^t e3 <B. 548: „3m Zweifel über ba3 23er

=

pf lichtet fein $u einer $anb(ung ober Stiftung finb ^mei

mögliche gälle $u unterfdjeiben ... Xcx aubere ift ber, wo

bie Verpflichtung überhaupt unb afö folche jtoeifelhaft erfcheint,

inbem e3 ungeroift ift, ob ein berpflidjtenbeS ®efe& oorhanben

fei ober nicht (dubium juris) . . ., in bicfem galle ift gegen

ba3 $8erpflid)tetfein gu einer $anblung ober Seiftung (quia

lex dubia non obligat) ju entfcheiben". tiefer gall lag für

Pödinger, ber auf ®runb ber bifd)öflid)en ßeugntffe felbft ba$
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oatifamfdje Äonjil ntcfjt als adgemeineS unb freie« onerfennen

fonnte, üor; er mußte fidj bemgemäß gegen baS SBerpflidjtet*

fein entfd)eiben. Unb wenn baS „ficfjrbucf)" fortfährt: „3n

gleicher SBeife ift c£ niemals erlaubt, gegen baS ©e*

Hüffen ju rjanbeln, felbft nid)t gegen baS irrige, fo lange

ber Srrtum als fold)er nidjt erfannt unb abgelegt ift", fo

fjanbelte Pödinger and) biefem, öon tym felbft in feinem

©djreiben üom 29. Sanuar an ben Srjbifcrjof auSgefprod)enen

©runbfafce gemäß: „Cime bie Überzeugung öon ber 2öar)rf)eit

beffen, was id) neu befennen fod, unb ber Jalfdjfjeit beffen,

mag icf) bisher gelehrt fjabe, märe eine Unterwerfung eine

fernere ©ünbe, eine grobe ßüge", $u ber @tr>. (S^eßen^ micr)

gewiß nicf)t brängen moflen. $a ber (£r$bifd)of aber barauf

beftanb, baß Pödinger eine fernere ©ünbe begebe, irjm, mie

Pödinger fpäter einmal ftf)rieb, nur bie 2Baf)I $wifd)en fiüge

unb 23ann ließ, unb Pödinger eine fernere ©ünbe nid)t be-

geben wodte, mußte er ben Sann über fid) ergeben (äffen unb

fid) il)m als einer „Sfügung Ootteö" uubebingt unterwerfen,

was baS „£cf)rbud)
w ©. 695 aber gerabe als eine ber „cor*

jüglidjften unb äugleid) pflidjtmäßigen Äußerungen ber $>emut"

bejeicrjnet! 9£ein! £aS jutreffenbfte Urteil über Pödinger

lautet anberS, f)eißt, fo fefjr feine Gegner ficf) bagegen fträubcn

mögen: er mar frömmer, als mir ade.

Söenn aber Pödinger fidj aud) unter ben 93ann beugte,

fo fjat bodj ber (£f)ronift beS ©t. (£ajetanS-|>offtifteS, ber 93eid)t

öater Pödinger* bis jum 3af)re 1871, recr)t, wenn er notiert:

„Pödinger fpracr) fid) über bie ©jfommunifatton ftetS geregt

unb erbittert auS: >$ie gorm ber öjfommunifation mar nidjt

gered)t unb nicfjt forreft<'\ Pödinger fjat bieS felbft in feinem

Briefe an SdjerrS SRacrjfolger Steicfjele öom 1. ÜJ?är$ 1887

feftgeftedt: „3n bem SBannflud), weldjen baS fjiefige $om*

fapitel . . . gegen midj öon aden Älan^eln fjat oerfünbigen laffen,

fann id) audj Ijeute nur eine ©ewalttf)at unb Ungeredjtigfeit

Digitized by Google



23iidjof ftf&Utä <Befud> bei EdMitgcr. 585

erfennen. 3d) fjabc mter) ja erboten, mid) belehren, mid) offene

iid) wiberlegen $u (offen . . . (Sine pertinacia war alfo

meinerfeits offenbar nidjt öorfyanben, unb Ew. (Sfieüenj wiffen,

bafc, wo biefe fefylt, ein 93annftraf)l wegen 2cr)rt)erfcr)tebenr)eit

nichtig unb ungültig ift. SBerfafjren mit mir ift in ber

Ztyat ein in ber $irct)engefc£)id)te beifpiellofer Vorgang.

E3 ift nod) nie üorgefommen, bafj man einen ®rei8, ber in

45 jährigem fieljramte fict) nie aucr) nur einen bifdjöflidjen

Verweis ober Säbel $ugejogen Ijatte, beffen Crtfjobone big

bafn'n nie aud) nur einer fonftatierten SBerbädjtigung auSge*

fefct war, fur$weg unb ofjne tr)n audj nur anjufjören

—

natfi beliebter gönnet — bem «Satan übergeben fjat".

3)iefe3 plumpe Dreinfdjlagen f)at aucr) feineäwegS überall

^Billigung erfahren. 2>enn fcfjon am 23. Wpril fam ber

I. ©efretär be$ öatifanifdjen ßonjite, 93ifd)of gefjler öon

©t. gölten, SJöllinger Dom granffurter Parlament unb üon

SBien r)cr befannt, in 9ttünd)en an, um mit u)m „bie bei it)m

obwaltenben ©cfjwierigfeiten" ju erörtern. Unb a(3 er, ofyne

einen anberen SBefud) $u machen, fpat Sßadjtä naef) ©t. gölten

$urücfgefet)rt war, fdjrieb er bereite am 24. Slpril, er fdjlage

eine prioate fdnuftlidje Erörterung öor, „um grünblid) unb

rufjig gu prüfen, ob bie bei Jtynen obwaltenben ©djwierig*

feiten nidjt in für ©ie genügenber SBeife ju löfen feien. $ie

öffentliche Erörterung in wedjfelfeitigen ©treitfd)riften würbe

nidjt $um Biete ber Serftänbigung führen, fo wenig atö eine

Disputation". Es ift aber aucr) eine 9)fi&biüigung ber gorm

ber Ejfommunifation, wenn gefeler weiter fdjretbt: „SDiefe rein

fadjlidje Erörterung ift übrigen« gan$ oerfdjieben oon ber

allfällig 3fynen nötig fdjeinenbeu Sßerteibigung gegen bie decla-

ratio excommunicationi8, infoweit e3 fid) Riebet etwa um

ben modus procedendi unb eine einzelne Äußerung in ber

SRotimerung biefer ©entenj fjanbclt. $a8 mufe id) Syrern

eigenen Ermeffen anfjeimftellen". Eöüinger fanb es inbeffen
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nidjt für gut, fid) mit ^jtfer in eine »eitere Erörterung ein-

jufaffen, unb fdjrieb tfnn am 3. 2Rai ab, weil er, wie ge&ler

am 5. Sttai angibt, überzeugt fei, „bajj jeber SBerfud) einer 33er*

ftänbigung fruchtlos wäre, mit bem SBeifafce, bafj id) [3efj(er] baä

woE)( felbft bei weiterem 9tad)benfen fyätte einfefjen fönnen, unb

bafj uufere ®runbanfd)auungen gän$lid) öerfdjieben jeien, fetbft

in ben widjtigften fünften . . . >9ßad) Syrern eigenen ©e-

ftänbniffe fennen Sie bie päpftlidjen 93u(len nicfyt, welche Sie

bod) am 18. 3u(i für unfehlbar erflärt f)aben< ... »Sie

fjaben fein SBebenfen getragen, ben fdjamlofen SSetrug be3

Roma locuta est mir gegenüber ju rechtfertigen« . . . >2Ba3

id) üon 3f)rer ©efjanblung ber 23ufle Unam sanetam [in

ber Schrift: $ie wafjre unb bie falfdje Unfct)16arfeit ber

^apfte. $ur ^Ibwe^r gegen £>errn ^ßrof. Dr. Sdmlte] benfe,

mag id) aus £>öflid)feit ntdt)t fagen". Slber e$ überfam ifm

wie ben ^ßropfjeten 3eremia3: „SeremiaS 23: 2)ie ^ßvopr)ctcn

$u Serufatem — gefjen mit Sügen um — üon ben Sßropfjeten

$u Serujalem fommt ^eudjelei au£ in$ ganje 2anb. 3erem. 7,41:

$ier ift beä £errn £empcl\4
)

9eatürlid| war Pödinger burd) bie (Syfommunifation

jugleid) für bie Partei unb waä if)r infolge beä ÄonailS ^
gefallen war, für oogelfrci erflärt. £orf) in ben Sdjmufc

biefer Sd)mäf)briefe, r)agerfüüten unb lügenhaften Slrtifel ber

„guten treffe" nod)mal§ fjinabgufteigen, ift bem Söerfaffer &u

wiberwärtig. (53 fei nur erwäfjnt, baß ber (äppifd)e 3efuit

sßerrone unter Hinweis auf bie „©ermania", ben Osser-

vatore Rom. unb bie Revue cath. in feiner Schrift De

Rom. Pont, infallibilitate p. 193 fd)rieb, $öflingerä Oppo=

fition fomme nur barjer, baß er Freimaurer fei; unb bafj bcr

JanartemuS in 9Mnd)en fo l)od) ftieg, bafj Sföüinger cor

Attentaten nicf)t fid>er war. $ie ^oli^eibireftion ließ if)n

förm(id) warnen, er fotte auf ber £>ut fein unb nidjt olme S3e-

glcitung ausgeben, eä fei auf eine an ifjrn ju ocriibenbe ®e-
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walttl)at abgefeilt; unb in ber tyat patrouillierten Satyre lang

©engbarmen um baS £au3, in bem 2)öllinger unb ber *8a>

faffer wohnten.

Pödinger nar)m auch ba8 als eine Jügung ©otteS hin;

aber „mich überfam bamalS", fdjrieb er fpäter an ©rjbifchof

Stetdjele, „ein Schamgefühl barüber, bag man ber beutfdjen

Station unb ben 5lnber3gläubigen ein folc^ed Sdjaufpiel bc$

big $um SßarorjSmuS gefteigerten odium theologicum $um

beften gab. 3tf) fdMeg üou ba an, ofjngeadjtet ber ftärfftcn

Verfügung ju reben". ©3 ift mit biefem Schweigen aucf)

fein Seben narf) bicfer Seite abgesoffen. Slber wenn er

fcfjweigenb alles über firfj ergeben lieft, eines ertrug er nid)t,

ben ^tueifcl an {einer Verwerfung ber neuen Behren, unb bic

Verfuge, if)n ju biefen ju befehren, woran e£ Weber bie v
$äpfte,

noch Söifcrjöfe unb anbere ^ßerjonen fehlen liefjen. So fam

unmittelbar nach fte&ler, oer feinen Stritt au« eigenem 5ln^

trieb getfjan ju hoben behauptete, ^rofeffor ßämmer aus

Breslau „auSbrücflich, um ilmt Dom ^apfte auszurichten, bafi

er täglich für ifm bete :c." (an Spulte, 3uli 25.). £ie $ot=

fdjaft ftieft aber umfomehr auf taube Ohren, weil feine $er~

fönlidjfeit weniger geeignet war, auf if)n einen ©influg aus-

zuüben, als $iuS IX., ber überbicS burefj bie am 7. 3uli 1871

Donogene (Ernennung Liguoris zum Doctor ecclesiae ber

Slixdjt eine neue fcfjwere SBunbe gefd)lagen hatte. £enn etwas

(SmpörenbereS hätte nach ^öllingerS Überzeugung nicr)t gefchef)eu

fönnen, unb feine ßntrüftung barüber ging fo tief, bafi er

nod) am 18 - 3uli 1874 an ben Pfarrer SBibmann in Xobtenau

(Söaben) fchrieb: „2öie es aber jefct, feit bem 18. 3uti 1870,

in ber römijchen (SJemeinjcfjaft auSfief)t unb was für bie näcf)fte

3eit ju erwarten ift, mögen Sie barauS erfehen, ba& bas

9Jfonftröfefte, was je auf bem (Miete ber theologifdjen Üef)rc

üorgefommen, ohne eine einzige bagegen laut werbenbe Stimme

hat üollbracht werben fönnen, ich meine feierliche ^rofla-

Digitized by Google



588 1U. 15. SftUtngerS Setzten na$ bei djlommunifattoit.

mierung beS Sllfonä Liguori $um Doctor ecclesiae, alfo neben

$luguftinu3, 9lmbrofiu3 2c. — be$ 9Wanne8, beffen falfdje

9Jioral, oerfehrter 3Karicnhx(t, beffen beftänbiger ©ebraud) ber

fraffeften gabeln unb gälfdjungen, feine ©Triften $u einem

SJtagajin t>on 3rrtümem unb Öügen macht. Sttir ift in ber

ganzen Äirchengefdjichte fein SBeifpiel einer fo furchtbaren, fo

oerberblichen Sertnirrung befannt". Unb ju biefer ©emein*

frfjaft roodte ihn nur roenige äRonate fpäter (gebruar 6.) and)

Haneberg, ber nach $)arbringung be$ sacrificio dell' intel-

letto bod) nod) 93ifd)of oon ©peier geworben toar, befeljren!

(5r glaubte e3 burefj ©dmiähungen auf bie Slltfatholifen $u

erreichen, fühlte aber nicht, bafc er, ber „theorettfeh" ade« ganj

flar erfannte, unter „bem tf>atfäd)ücf)en öeftanb ber 2)inge"

e$ aber hinunterfd)ludte, nur 6fel bei Pödinger erregen fonnte.

Seffern (Srfolg oerfprad) man ftd^ offenbar, als neue

Männer an bie ©pifce ber römifdjen &ird)e traten. $enn

„gleich nach oer ^hronHt«gnng £eo3 XIII. fam ©eb.

SBrunner (ju Pödinger) mit ben Söorten beS Zapfte«: Venga,

c'e un altro papa*, unb mit benen beS ßarbinafä grandji:

„Pödinger möge nur fein ossequio verso la S. Sede er*

Hären". Unb obwohl Pödinger „barauf berichtete", inter*

effierte fidj £eo XIII. auch fan** um *hn öerfäumte e3

nicht, fid) gelegentlich nach ihm hü erfunbigen, ttrie bei g. £.

$rau3, „auf beffen Äußerung: Pödinger fei überzeugt, baft

burch ba$ £on$tl bie Sßerfaffung ber Äirdje geänbert roorben fei",

ber ^ßapft antwortete: „La Constitution de l'eglise n'est pas

changeV. 6
) ?llä nun aber trofcbem ba8 ®erüd)t entftanb,

er höbe fich föom unterworfen, bot er felbft ade« auf, um es

roieber $u erftiefen. „Semper idem* — liefe er auf bie Sin*

frage be$ Jürften 93i3marcf telegraphieren, unb einem $)ort*

munber Slltfatholifen fchrieb er am 23. Suli 1878: „$ic

Angaben in bem mir überfanbten blatte finb böswidige fiügen,

fotoohl was mich, als nra* ^rofeffor griebrid) betrifft. @s
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ift nun fd>on baS ötcr^c^ntc 2M, ba& ultramontane Vfätter

meine Unterwerfung anfünbigen unb eS wirb noch Öfter ge*

fdjehen. 3dj werbe mein Hilter ntd)t mit einer Süge »or ©ort

unb ben SWenfchen entehren; beffen fönnen ©ie fidjer fein".

<£S t)attc aber aud; bie SRegierungSWeife fieoS XIII. nichts an

ficr), was U)n ber römifchen £trd)e wieber hätte näf>er bringen

fönnen. 2)enn jcr)ou jeitbem ber neue ^ßapft ben Äarbinälen,

fämtlicrje Kreaturen feines Vorgängers, erflärt hatte, nichts of)ne

ihren Veirat unb ohne ifjrc äuftimmung unternehmen $u

wollen, ftanb es $öHinger feft, baj$ Don ir)m „nichts öon irgenb

welkem Gelange im ©inne einer Verbefferung ber fachlichen

Sage ju erwarten fei"; „baß er einen SRewman, ber an

©eift unb SGBiffen fo ^ocr) über bem römifchen vulgus prae-

laticum ftefyt, jum $arbinal ernannt, ift nur baburdj be*

greiflich, baß bie wirtlichen Sfafidjten beS SftanneS in Atom

nic^t befannt finb. £ätte Sßewman fran$öfijcr), italienifcr) ober

lateinifcr) gefdjrieben, fo ftänben mehrere feiner 93üct)er auf bem

3nbef" (©riefe ©. 109). 6
)

$)öllinger fyattt rcc^t, wenn er jagte, man werbe noch

öfter üertunbigen, bafj er fich unterwerfen wolle ober unter*

worfen fyabt. 6d)on im 3af)re 1879 trat baS ©erüc^t aufs

neue unb bieSmal in oerftärftem üflajje auf. Unterbeffen

hatte nämlich ©cherr oa§ ocfegnct, unb war $lnton

ö. ©teidjele an feine ©teile getreten. 3h" brängte eS fct)on f

feinen erften Hirtenbrief in bie „£anb beS unvergeßlichen

fiehrerS feiner Sugenb, gegen welchen er bie alte Verehrung

unb $anfbarfeit ftetS im §erjen bewahrte, als ein (SrinnerungS*

^eichen nieberjukgen" (1878, $)ejember 12.). €>ie taufdjten

auch ö^ föeidjSräte Vefudje aus, unb als ber 80. Geburtstag

$)ößingerS nahte, jchrieb ihm auch ©teidjele: „üttit inniger

Teilnahme begrüße ich bie
f
cn $a9; mit oer ®onf6arfeit eines

Schülers gegen ben greifen 2ef)rer, mit ber Verehrung eines

SüngerS gegen ben hochgefeierten Präger reichfter Söiffenfdjaft,
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mit bcr Siebe eine« beforgten Dbert)irten ju bem im .£öd)ften

unb 2Bici)rigften mit it)m (eiber nod) nidjt geeinigten 9Rit*

bruber, werbe id) morgen im (Reifte um €>ie »eilen. 3n

biefer ©efinnung . . . bete id) für ©ie. Unb — ©ie füllen

e3, betwr id) e3 au3fpred)e — um weldje ©abe (Sorte« fönntc

id) tüorjl inniger unb wärmer für ©ie beten, als um bie

©nabe, baß feine £eud)te unb fein ©tab (Sie ^urücfgeleiten

möge jur (£inr)eit mit jener &ird)e, bereu um ©ie gleichfalls

befümmerteS Oberr)attpt, wie 3t)r 33ifd)of, 3t)nen fo gern bie

$anb beS JriebenS reichen möchte ..." (Briefe ©. 125). @S

fd)eint nidjt, bafj SMinger barauf irgenbwte reagierte, im

©egenteil lieg er fid) hirj barauf in feiner afabemifdjen töebe

„©arcin be $affu unb 3nbien" am 28. 3Jcarg aufs neue

bat)in auS: „©arcin war ein ernft gläubiger (5f)rift, ber es

mit bcr Religion aud) in feinem ^ßrioatteben fefjr gewiffenljaft

nat)m. 2>ie fcatifanifdjen $efd)lüffe fanb aud) er, gleich jebem

wiffenfd)aftüd) gebilbeteu, nici)t burd) ©taube^mang gebun*

benen ftattjolifen, unannehmbar, unb baS gab ir)m SBeranlaffung,

fid) mir mit äufenbung feiner Schriften unb mit ber ©rftärung,

bafj er meinem s^rotefte juftimme, ^u närjeru*
4

;
wogegen bieS-

mal fogar baS Orbinariat in feinem ^ßaftorafblatt (9fr . 17)

aufbraufte. (SS f)a(f nichts, $ie Annäherung ©teicr)eleä an

SMinger genügte, ba& man in unb außer 2>cutfd)(anb oon

einer beuorfteljenben 5Berför)nung Pödingers mit ben ftutori*

täten ber römifdjen &ird)c fpradj.

*äm 19. 5tyril fdjrteb ein ©d)üler 25upanIoup3, ber

©raf Charles (Soneftabüe, beffen $ater ein Söefannter

SMingerS War, au$ SRom an ifm: Depuis quelques jours

la presse italienne a donne aux catholiques la consolante

nouvelle que les obstacles qui vous separaient du St.

Si£ge n'existent plus, et que les catholiques vont pou-

voir se rejouir de votre retour au milieu de ces freres

qui vous aiment et qui ont prie toujours pour vous.
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Les bruits qui circulent sont tellement contradictoires,

que j'ai pris la resolution de m'adresser directement a

vous . . . ©leidjöiel, ob Pödinger barauf geantwortet fyai ober

nid)t, am 25. Slpril übergab er bem SBerfaffer fofgenbe (Sr*

flärung zum 3>rucf im „Eeutfchen 9Kerfur": ,,©eit bem Safjre

1872 pflegten bie ultramontanen Sölätter in $>eutfchlanb regel=

mäßig alle ^albjafjrc ihr ^ßublifum zu benachrichtigen, baß

Pödinger fiel) bem SBatifaniSmuS unterworfen habe, ober bod)

eben im begriffe ftetjc, eS zu tf)un. <5eit 1877 fdjien e$,

als ob bie föebafteure biefeS ©djwinbelS fatt unb mübe ge*

worben feien. 3n ben legten Sagen a6er fjaben fie einen

neuen Anlauf genommen, unb $max bieSmal gleichzeitig in

$eutfd)lanb unb Stalten, $ort unb l)ier wirb nun Der*

ftrfjert, gefdjefjen fei eS zwar nod) nid)t, aber allernächftenS werbe

man bie öollftänbigfte, unbebingt ^ingebenbe Unterwerfung beS

ÜJcanneS urfunblid) zu publizieren in ber Sage fein. S3alb ift

es ein Äarbinal, balb ein SBifdjof, bann lieber nur ein Prälat

ober aud) eine nod) auf ber nieberften Sproffe ber tjier«

ardn'fchen Leiter ftefyenbe Sßerfönlid)feit, welche bie 93efef)rung

Zu ftanbe gebracht ober bod) aus $öllingerS SJtunbe bie 33er*

fidjerung empfangen t)at
f baß er baS sacrificio dell' intel-

letto ju vollbringen fid) bereit füljle. $öllinger erflärt je-

bem tf)n $efragenben, baß er fid) feiner einzigen Äußerung

ober £>anbluug bemußt fei, meiere zu biefem ®erebe aud) nur

einen entfernten Slnlaß gegeben f)aben fönnte, er erinnert,

baß er ja eben erft in ben jüngften Sagen in feinem afa=

bemifdjen Vortrage über ©arcin be Xafft) unb Snbien furz

unb bünbig fein Urteil über bie neuen als göttliche Söafjr*

fjeiten zu befchwörenben Dogmen abgegeben Ijabe. Ellies Der*

geblich; bie ultramontane 2üge t)at fid) ihm nun einmal an

bie Herfen geheftet, unb, momentan vielleicht öerftummenb,

wirb fie nach einigen Monaten tt)ren Kreislauf aufs neue

beginnen unb periobifdj fortfefecn. @S bleibt ihm nur übrig,
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biefeö ©efd)id mit SRefignarton ertragen." Sit gleichem

©inne fc^rieb er am 4. SJtoi an ben SKeftor ber ang(o*amerU

fanifdjen Äirdje in SRom, SRob. 3- Lettin, mit ber SBitte, in

einem italienifdjen unb, wenn möglich, in einem amerifanifd)en

©forte bem umgefjenben ©erüd)te gu wiberfpredjen. „Söenn

man oon mir verlangt, id) fofle fdjwören, bog biefe ßefjrfäfce

wafyr feien, fo fjabe id) biefetbe ©mpfinbung, als wenn jemanb

Don mir begehrte, id) foÜe fd)wären, baß zweimal jwei fünf

unb nicfyt wer feien" (^Briefe €>. 111). Unb nur wenige

Sage fpäter, am 9. ÜKai, f)eißt eS in einem ©riefe an Orot*

tyam: rt
3d) f)offe unb bitte, baß 90iac=(SoU nodj eine red)t

entfdjiebene (Srflärung, wie abfolut unmöglich eine ^nna^me

bc3 SBatifanumS für mid) ift, in einem ßonboner Sournal

öeröffentlidje. 2Benn e3 nod) nid)t gcfcr)er)en ift, fo taffe id)

if)n burd) <5ie fdjönftenS barum bitten." $amit unb, wie e3

fd>eint, burd) ba$ Eingreifen £eo3 XIII. felbft war biefem

treiben ein ©nbe gemalt. SöenigftenS will ber ehemalige

fran^öftje^e ©efanbte fiefeböre be Söefjaine wiffen, baß ber

^ßapft bem ©rjbifc^of ©teidjele fogar einen SßerweiS gefdjidt

unb bamit ber Hoffnung ein grünblidjeS (Snbe gemacht fjabe.

$)odj wie bem fein möge, gewiß ift auä einem ©djreiben

@teid)ete3 felbft, baß Wirflid) 2eo XIII. fid) bamalS nad)

einer anberen SRidjtung mit Pödinger befd)äftigte unb burd)

feinen &arbinal«€>taat3fefretär 9fina an ben SRuntiuS Slloift*

2Rafclla unterm 31. SSJläx^ 1879 fdjreiben ließ: „$)aß ber

1)1. Sßater Un3 [bem ©rjbifdjof] bie größte SBadjfamfeit für

ben Jatt empfehle, baß $rof. $öllinger auf ba3 Xotbett fäme,

um an erfter Stelle $u erreichen, baß berfelbe in fid) gefje;

wenn bie« aber bon ber ©arm^er^igfeit ÖtotteS nid)t gewährt

würbe, bamit fein Ärgerniß wegen ber SBerlefcung ber fanoni*

fdjen ©efefce bann eintrete, wenn e3 fid) um bie öeerbigung

besfelben unglütflid)en SßrtefterS Rubeln werbe." 3n ber $f)at

traf barauf ber (£r$biftf)of, wenn aud) mefjr als ein 3a!)r
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jpctter, bie entfpredjenben Sfnorbnungen, bafj ba8 Äoflegiatftift

Pödinger Weber beerbigen unb ©otteäbienft für ifjn polten,

nocr) aud), Wenn er öon wem immer beerbigt werbe, fid)

forporotiö ober burd) einzelne Sftttglieber baran beteiligen bürfe,

unb felbftöerftänblid) fönne er aud) nicfjt in bem ÄapitelSgrabc

beftattet werben (1880, SRoüember 18.). 7
) @3 waren unnötige

©orgen unb 3ttüf)en, ba Weber $)öllinger nodj ein anberer

entfernt baran backte, bie $ienfte be3 ftoflegiatftiftg in $n*

fprudj ju nehmen, ja ftöttinger ficfj überhaupt barum feine

©orge machte unb einem greunbe fdjon 1871 auf feine $rage:

„Ob er fcfjon baran gebaut tjabe, tote e$ bei feinem Xobe

gehalten werben fotle?" ben furzen SBefdjeib gab: „2)afür

wirb gricbrict) forgen". 3n ben 80er Sauren aber trug er

feinen Sftdjten auSbrüdtid) auf, „bafj fie, wenn er fdjwer er*

franfe, feinen römifdjen ©eiftlidfen, fonbern nur $riebricf} ju

ü)m (äffen f
ollen".

SB3ic fdjon früher, am 31. 3uli 1871, ßaterine be

9ttontalembert Dom Sacre* Coeur de Conflans pres

Charenton s/Seine fid) an SDöüinger gewanbt unb if)n be*

fdjworen f)atte, fidj 311 unterwerfen, fo am 15. unb 28. gebruar

1880 bie ^rtnjeffin 5lbelf)eib t>on Söraganja. £er erfteren

glaubte er wegen feiner freunbfdjaftlidjen 93e$ief)ung $u tt)rer

gamilie, ber ^weiten wegen trjrer fyofyen (Stellung unb „au£*

gezeichneten ©eifteSbilbung" eine Antwort fdjulbig ju fein.

(Sie fiel in beiben Jätlen ablefjnenb auä, beun, fc^reibt er

u. a. ber (enteren: „2BaS würben ©w. . . fagen, wenn man

im tarnen be£ ^ßapfteS geböte 31t glauben unb ju befennen,

baft bie Sfiftenj unb bie ganje ©efdjidjte beä erften Napoleon

SBonaparte ein 9tturt)u3, eine (£rbid)tung fei? 9iun, mit ber*

felben innerften unb burd) feine Autorität ber SEÖelt ju er*

fdjütternben ®emif#eit, mit weiter ©ic bon ber ©fiftenj

Napoleons unb ben ^aupttfyatfadjen feinet Sebent überzeugt

finb, weiß id), baß bie S3atifantfcr)en heftete unwahr finb.

3riebrid&. VeUn SaHingerS. III. 38

Digitized by Google



594 III. 15. TönutQetS 93etl)otteit nodj bet Üxfomtnunrtation.

3)aS Reifet, irf) weife, unb $war nirfjt au« ^weiter ober britter

$anb, fonbern burrf) forgfättige«, tebendlänglic^eS ©tubium

atter üuellen, baß bie beiben Behauptungen üon ber ftet« in

ber ßf)riftenf)eit geglaubten unb geübten abfotuten OTgewaft

unb Unfef)lbarfeit be« Sßapfte« unrichtig finb. 9£ur burrf) eine

lange föette oon ßift unb Ötetoalt, Beftcrf)ung, Xrug unb

tion ift e« gelungen, bie alte ßefjre, trofc ihrer taufenbfarfjen

Begrünbung, Schritt öor Stritt jurücfjubrängen unb ber

neuen, in mönrfH'frfjem Sntereffe erfonnenen, ben enblirfjen <5icg

ju oerfrf)affen. 2)can r)at frei(irf) mehrere 3ahrf)unberte baju

gebraucht. (5w. . . fennen ohne 3^eifel aud) bie flaffifrf)e fron*

SÖfifrf)e Sitteratur, fennen SJcanner wie Boffuet, genelon unb

wiffen wof)l aud), bafe biefe SRänuer unb mit ihnen ade

Bifdjöfe unb Geologen, überhaupt ber ganje franjöfifche

$(eru« t?or ber SReoolution, gatlifanifd) glaubte unb lehrte.

$>a« fjeißt, fie oerwarfen gerabe bie $wei neuen ©lauben«*

arttfel be« Batifanifrf)en $on$U«. . . SEBenn mein Bifdjof mir

erftären wollte: id) entbinbe bid) oom Sann, unter ber 93c*

bingung, baß bu glauben unb befennen willft, wa« Boffuet

unb genelon unb |mnberte ber frömmften unb gelefjrteften

Btfdjöfe mit ihnen com ^apfte gelehrt haben, — wer märe

bereitwilliger al« irf)? ©tatt beffen ©erlangt man oon mir

einen ©ibfdjwur auf bie ^öotifanifc^en Befrfjlüffe, alfo ba«,

wa« für mich ein offenbarer Qftetneib wäre. . . Unb wa« t)ätte

irf) bamit erreicht? 9?un einmal, baß id) ben SReft meine«

Sieben« feine ruhige Stunbe mehr t)ätte, unb bann, baß irf)

al« fiügner unb mit ber furrfjtbaren Saft eine« SJceineib« be=

laben hinüberginge in ba« Senfeit«" (Briefe <§. 114—122).

(5djt weiblid) ift ber Befef)rung«i>erfud) einer beutfdjen,

mit einem (Snglänber oerheirateten 3>ame, mit beren gamilie

$5öüinger fdt)on oon Slfdjaffenburg her befreunbet war. <5ie

ging oon Sflündjen weg auch nöc*) Bonn, um ba« ©leiere

Wie an SMinger an 9?eufcf) $u pcrfudjen, unb i()tn ju fagen:
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fr fie fei mit italienifdjen ^ßaffioniften auf ber (Sifenbarni $u-

fammengetroffen, bie i^r gan$ offen gejagt fjätten, glauben an

bie Unfefylbarfeit tljue ja bod) niemanb; aud) . . . SRemman unb

anbere glaubten nidjt an baä Satifanifdje $)ogma, legten fidj bie

©adje in ujrer Söeife ^uredjt unb fcrjwiegen ..." ©ie fcfjlofc bar*

and: SSenn jene trofc irjreS SRidjtglaubenS an bie Sßatifanifdjen

Dogmen mit bem Sßapfte gut ftetjen unb innerhalb ber römi*

fcrjeu ßirdje bleiben tonnen, warum ntdjt aud) $öllinger?

Unb auf biefen ©ebanfengang fdjeint man aud) in SRom ein*

gegangen ju fein. 3m Slyril ober 9Jcai 1885 fam fie t»on SRom

geraberoegS nadj 3ftünd)en ju Pödinger, um iljm nad) feiner

eigenen 9(ufeetd)nung bie Eröffnung ju machen: „(Sampbell,

^ßräfibent be$ ©djottifdjen ftotlegiuma in föom. 3f)n beauf*

tragte $arbinal $ecci, mit 9ttr8. SRenouf $u fpredjen: £er

^ßapft (äffe mir fagen: 3dj folle mid) bireft an ifjn wenben

unb nur erflären, ba& id) nodj bei meinen früher über ba$

Sßapfttum auSgefprodjenen Slnfidjten nerfjarre." Unb bamit

ftimmt aud; ber 93rief ber £ame uom 15. Sluguft 1885. ©ic

gefter)t barin, SMtnger tjabe gefagt: „SBielleidjt wiffe man

aber in föom nidjt redjt, was feine früheren Sefjren gewefen,"

worauf fie fidj „erlaubt rjabe, bie ©uggeftion ju machen, bafj

©ie in einem ©riefe au ben ^apft ober fonftwie ofjne irgenb

reference auf ftonjil unb $)efret fagen follten, weldje 3f)re

9lnfid)t öon be* <ßapftcS Stellung als ftadjfolger <ßetri fei,

melleidjt beifügenb, ba& ©ie an bem früher oou 3f)nen ®e*

lehrten ftetS feftgefjalten". Xtö Ijabe aber Pödinger mit ben

SBorten abgelehnt: „$)amit fönne fidj ber Sßapft, wenn er c$

audj perfönlicr) $war wolle, nidjt aufrieben ftctlen ; er müffe

als Sßapft mef)r oerlangen, unb $war mefjr als fid) mit ber

9Bar)rl)ett oereinbareu laffe". $öflinger, ber „auf ifjre %Jl\U

Teilungen ausweicfyenb geantwortet unb fid) bemüht r)atte
f

bog ©efprädj auf etwas anbercS ju bringen, weil er in ®egen*

wart if>rer lodjter nid)t auf bie ©adje r)attc eingeben wollen",

ob*
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glaubte, bie Angelegenheit Jet bamit erlebigt. $eine8meg$.

£>a er, „um nur ein @nbe $u machen, unb nid)t als ob e3

il)m ernft gefoefen märe", auch jagte, „fte foHc ihren 9Hann

barum fragen", fam auch üon biejem ein langer ©rief (9ftai

14.), ber it)n $u (Kornelius äußern lieft: „$)a fieht man, rote

ein geiftreidjer ÜRann, ber @inficf>t in bie Sache hat, fidj aus

bem jefcigen Stiftern einen bequemen Schlafrocf machen fann;

er roeift barauf f)in, bog nodj biel roicfjtigere fragen oors

liegen, mit benen man fidj beschäftigen fotte." 3)ie $)ame

aber, meiere frhon ben Umftanb, baß fie oon SMinger „gütig

angehört roorben fei", als einen Sieg betrachtete unb if>re

eigene „Suggeftion" für eine 3uf°9e h^t erregte burdj ifyxtn

Söeridjt barüber an ßampbett Hoffnungen in SRom, $u meieren

$ötttnger nict)t bie geringfte Sßeranlaffung gegeben hatte, Sie

roirb baraufhin nur um fo bringenber mit neuen SBorfchlägen,

tute $öllinger, ohne bie SSatifanifchen Eefrete auauerfennen,

bem ^ßapft eine annehmbare (Srflärung geben tonne. SBäre

ber ^ßapft bamit aufrieben, „bann märe e$ am (Snbe mit

allem, toaS SRanning unb bie, bie toie er motten, geTOünjdjt

haben". $a aber SMinger beharrlich fcfmieigt, fommt im

Dftober ein neuer 93rief: „Dr. Sampbell mar hier; er fagte,

ber ^ßapft laffe fragen, ob Sie nichts 5U fagen hätten; er märe

gerne über München, Sie felbft 511 fet)en; ich roufcte aber

nicht, ob 3hnen genehm märe. Sie hoben uns fein Sßort

geantwortet". SBenn ich 3fjnen bienen fann, „merbe ich

fdt)riftlicr)en Auftrag ficher nur in bie einzig richtige £anb

geben, ober menn Sie noch n"*)tö fchreiben motten, einen

münblichen genau ausrichten, ohne eine Silbe gegen bie 2Baf)r*

heit beizufügen . . . Sfitenn Sie mir nur jroei SBorte fagen

motten, fo fomme ich gleid^. $erjeihen Sie, ba& ich

mala fchreibe. Dr. (Sampbett hat mir*3 im Tanten beä #ar*

biualS Sßecci fo arg an« $er$ gelegt." Sefet burfte er bem

Spiele nicht mehr länger £itfehen unb fchrieb, mie er bem
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eben anmefenben SReufcf} fagte, „er fyabe nicht baran gebart) t

unb i^r aud) nid)t oerfprochen, eine (Srflärung geben." 8
)

§efele, oon bem man in biplomatifchen Greifen oer*

mutet hotte, er fjabe einft bie Serwicflung in 9ttünchen unb

bie beborftefjenbe ©rfommunifation Eöllingerä unb be3 Ser*

faffcrö benüfct, um unter fonft unannehmbaren Stlaufeln fid)

ficherjuftellett, ^atte feit Slpril 1871 nicht mehr an $öflinger

gebaut. (Srft am 10. 3uni 1886 erinnerte er fid) feiner

nrieber, um ir)m bie „fjerjlidje Sitte" Dormagen: „Sergeffen

©ie . . . ade Unbill, bie 3f)nen oon 3f)ren temporären ©egnern

wiberfafjren ift [alfo boct)!], öergeffen ©ie großmütig all baS,

unb machen ©ie, jur greube oon ©ngeln unb Üttenfcrjen,

3^ren ^rieben mit ber ftirdje, meiere ©ie fo lange unb fo

rufjmöoll oerteibigt haben. SBerfen ©ie meine Sitte nicht als

unbefugt furjweg bei ©eite; fie fommt ja aus einem auf-

richtigen unb banfbaren ^erjen, unb id) ruetft, ja ©ie felbft

Wiffen e$, baß Saufenbe unb Saufenbe fid) innerlich °iefer

Sitte ausließen, ßrönen ©ie buxd) biefen grieben bie ruhm^

oolle Saufbahn 3h**3 fo reich gefegneten fiebenä!" gaft 311

gleicher 3«t am 30. 3uli, fdjrieb auch, SMinger felbft

anerfannte, „in feljr höflicher unb belifater gorm" ber @r^

bifchof ©teichele an ihn, mit ber 3umutung, fich S» unter*

werfen (Sriefe p. III unb ©. 127). @r weife aber nichts

oon einer Unbill, bie £öHinger oon feinen temporären (Gegnern

miberfahren fei, unb fyattt überhaupt nicht, obwohl er e$

fpäter behauptete, feinem eigenen ^er^en folgenb, feinen Srief

abgefaßt, fonbern gebrängt oon feinem ^iöjefanpriefter ©d)öff s

mann, tuclcher ihm am 16. Sanuar 1886 gefchrieben ^atte

:

„£em ic. Wirb e§ geftattet fein ju bemerfen, baß in ber

Öffentlichfeit nidjtö mehr oerfautet, ob irgenbwie ©chritte ge=

than werben, £. ©tiftäpropft t>. Pödinger in feinen greifen

Sagen ber ftirdje wieber jurücfjugeben", unb welcher zugleich

am 21. gebruar $öl(inger oon feinem ©chritte Üftitteilung
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gemalt ^atte. $ennod) fdjrieb Pödinger, „eben auf bie Ab*

reife nacf) $egernfee ficf) üorbcreitenb", bcm (Srjbifrf)of „eine

recht freunblid)e SBorannuort, ein au«füf)rlid)e« Sdjreiben ihm

in Au«fid)t ftellenb, wenn er ^te^u einmal bie nötige SRulje

haben würbe" (St. an Sd)öffm., Oftober 13.).

$)a« ausführlichere Schreiben fam aber nicr)t, unb jmar

au« bem ©runbe nirf)t, meil bie römifdjen unb bifdjöfüchen

3umutungeu if)m bebeuteten, baß man fid) megen feine«

langen Sd)metgen« über feine Stellung täufcr)e, unb roeil er

nach emem Briefe an SRcufch erft barüber aufflären wollte:

,,3d) fütjtc felbft lebhaft, baß, ehe ber Sanb verrinnt, ich noc^

eine motivierte @rflärmig ber SBelt fdmlbe. (5« ift in ber

Sache noch f° 3U f
a9en > roaä biör)cr nicht gefagt ober

nur in abgeflachter gorm $ur «Sprache gefommen ift, bafc

ich 0U! ®flC*)c nW)t m cntcr ^örofcf)iire abthun fann, viel-

mehr aciem argumentorum et factorum instruetam in

einiger $oflftäubigfcit vorzuführen genötigt bin. Much 9$er*

fönliche« (über meinen Aufenthalt in flftom unb roa« ich Dort

wahrnahm) ift mitzuteilen. Vorläufig Ijabt ich D0$ ®ö^c
forgfältig burchbadjt; ba« Material ift gefammelt . . . $ic

gorm foll bie einer SReihe von Briefen an einen I;or)en ^rä^

laten fein, ben ich *bcx au« töücffichtcn nicht nennen würbe.

Sie gemährt freiere ^Bewegung. 5(1« Xitel benfe ich m ^x:

>$ie $8atifanifcr)en heftete im Siebte ber ©efdn'djte«. 3d)

gebenfe, nebft anberem eine Überficht ber bogmatiferjen ©e=

fdjichte be« römifchen Stuhle« öon Anfang bi« feilte $u geben,

in ber alle einigermaßen bebeutenben decreta tidei et morum,

bie ein *ßapft erlaffen, vorgeführt unb, wo nötig, fritifch fur$

befprorf)en mürben. SGÖie befannt, crifttert noch ^)n "

liehe«. Seit ich ermähnten 3ufd)riftcu utlD SBotfdjaftcn

erhalten, befchäftigt ber ^ßlan mich täglich, ftf* ftünbltd), fo

ba& e« mir ferner mirb, an anbere« ernftlich ju benfen . . .

So übermältigenb maren in biefen SBodjen bie Erwägungen,
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ba3 $urd)benfen be$ ^pianä, bic gewaltige Sttaffe ber t>or$u*

füf)renben Xhatfadjen unb $)oftriuen, bie fid) meiner (Erinnerung

aufdrängte, wenn alleä bteö mid) gleid)jain geiftig überftrömte.

Sefct, ba id) innerlid) mit bem ^ßlane im deinen bin, füf>te

id) mid) frei unb biäponiert für bie Arbeit, ben SgnatiuS [001t

SoüoIq] betreffenb
11

(Oftober 2.).

•ftad) fetner ^Rücfferjr au£ Xegernfee, alä er auf ben nod)

nicht beantworteten S3rief ©d)öffmann3 ftiefe, fdjrieb er aud) au

biejeu: „...Scfctwillichaber boc^ nict)t unterlaffen, 3^nen, wenn

aud) fpät, mit freunblidjem ©ruße meinen 2)anf aussprechen

für ba3 3ntereffe, weldjeä ©ie an meiner ^erfönlidjfeit nehmen.

2Benn anbere im Safjre 1871 fo wie ©ie gefinnt gemejen,

ober fyätte id) mich in einer anberen £iöjeje, in ^Ottenburg,

SBien, ^ßrag, 93re$lau ic. befunben, fo wäre ber ganje SBer*

lauf ein jefyr öerfdjiebener gewejen; aber eä war jdjon be=

fdjfoffen, mid) in eine Sage 311 brängen, in ber mir nur bie

28af)l amifct)€u 53ann unb Süge übrig blieb. $>aran fönnen

Wir alte, ©ie unb anbere ©leidjgefinnte, fo gut wie nidjte

änbern. TOe guten 2öünfcr)e, ade ©djmerjen unb alle ©ef)n=

judjt meinerseits oermögen nicr)tö gegen bie Xfyatfadje, baß id),

um bie äurüdnafjme beä Sanned 511 erwtrfen, einen Stteineib

fdjroöreu müfete — in facie totius terrae. $>aöor wirb

©ort mid) bewahren" (Dftober 4.). hocherfreut über biefen

„äujjerft ^offnung^ooUen 33rief", beeilt fid) ©d)öffmann, ferjou

am 6. Dftober bic eben angeführte ©teile bem (Srjbifdjof mit*

zuteilen, empfängt barauf aber bie füf)te Antwort: „@a ift

mir fefjr lieb, baß ©te mir ben $affu* aus ©tiftäpropft

$öüingerS ©rief mitteilten; einige Hoffnung bietet er" . .

.

©ein „auSführlidjereä ©djreibeu ift bi^r)er nicht in meine

,§änbe gelangt, ©olltc id) oon iljm wirflid) noch e"1 ©Reiben

erhalten, fo wirb oom 3nf)afte beäfelben abhängen, wa£ fich

meinerfeitä etwa weiter tf)im läfet. Üftittlerweile fönnen wir

bie Angelegenheit nur ber gnäbigen Jügung ©ottcS empfehlen."
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$aran ift nur ba8 unoerftänbltch, baß ber ©rjbifchof „einige

Hoffnung" au« bem Schreiben fct)5pfen will, ober feinen

ginger rührt, auf ©runb biejer „Hoffnung" Pödinger ent*

gegenjufommen ober il)tn eine 93rücfe $u bauen. 2)och natür=

lid); Pödinger ^atte ben (£r^bijcf)of burdjfchaut, ^atte richtig

erfannt, baß alle feine „Siebe", bereu er tlm ftets verwerte,

barin beftanb, einen Stteineib in facie totius terrae oon ihm

31t erwarten. $)arum läßt Steid)ele Sftonat um SJconat Der*

rinnen, ift atteS fdjriftltc^e unb münbluhe drängen Schöff*

mannä in ihn, ein anbereS Verhalten gegen Pödinger ein*

jujcf>lagen, umjonft, bis enbltcr) ber ©rief Pödingers 00m

1. 3Kära 1887 if)m jugef)t.

$och biefer öon föeufdj in „©riefe" 2c. S. 129—143
gebrucfte 23rief, fcfjon Dietfact) im Verlauf ber (Srjä^tung be*

nüfct, muß im ßufammenhang gelefen werben, $ier genügt

es, J)erüor5u()ebeu, baß Pödinger namentlich baS inforrefte

unb ungerechte Verfahren SdjcrrS auSetnanberjefct unb betont,

er fei ungefjört verurteilt worbcn. $>er (£rabifd)of fode oor

allem baS wieber gut machen unb ilm fjören.
rf
2öät)len Sie

aus ben ©eiftlicfjen ber ^iö^efe, bie ja au gelehrten 9Jcanneru

fo reich ift e^nen ooer eititQe auS; — ich mn bereit, jebem

Siebe ju ftehen, unb mache nur bie eine im ©runbe felbft^

oerftänbliche 93ebingung, baß jwei Stenographen $ur Huf*

Zeichnung ber Siebe unb ©egenrebe jugelaffen werben, unb

baß biefe ^ßrotofode bann burd) ben 2)rucf veröffentlicht

werben. Söerbe ich toiberlegt, fo t>erfprecr)e ich feierlich, mid)

fofort $u unterwerfen unb $u wiberrufen. 3ch werbe bann

ben mir etwa noch vergönnten SebenSreft baju anwenben,

meine Schriften felbft ju wtberlcgen". 3>aju ließ eS aber

Steicfjele fo wenig als Scherr fommen. @r t»erficr)ert in einem

©^reiben üom 19. Sflärg nur, baß Pödingers Vermutung,

er fei 511 feinem Schreiben öom 30. 3uli 1886 von Äodegen

ermuntert ober burcf) einen aus weiter gerne gekommenen
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Antrieb beftimmt worben, unrichtig fei, ^tn^ufügetib : „§(uf

anberc fünfte 3f)re$ ©djreibenS einzugehen, mögen ©ie mir

erlaffen", ba$ fyetfjt: SBenn bu nidjt meineibig werben wiflft,

fo fann id) aud) ben 23ann nid)t öon bir nehmen. Unb in

ber $f)at fd)rieb ©teidjete bem immer nodj brängenben ©djöff=

mann am 12. Dftober 1888: „SCBa^ 3f)ren ©rief . . . betrifft,

fo ift e$ aöerbingd richtig, baft $öflinger oor 1 V« 3<u)ten bef-

reite einen Üörief an mid) gerietet f)at, ber alle weiteren 58er*

fjanbtungen mit ifjm unmöglich madjt. ©omit fann in biefer

©adje weiter nict)td getljan werben".

9iun oerfudjte eS ber neue Nuntius in 2ttündjen, föuffo

©cilla. $a eben ba3 Jubiläum 2eo$ XIII. beöorftanb,

bockte man fid) als ben ÖMan$punft ber Jeter bie Unterwerfung

SMingerS nnb be$ SBerfafferä, üielleid)t aud) anberer, unb

biefen ©ebanfen aufgreifenb, fanbte ber SRuntiuS am 1. Dftober

1887 „ein gang prioateS unb oertraulidjeä 93iCCet, üon bem

niemanb 2flitteilung erhalten hat", an $>öflingcr: „SBeun bie

atterfeügfte 3ungfrau oom ^Rofenfran^e unb 3hr guter ©djufc*

enge! 3^nen eingeben, ber ftirdje bei Gelegenheit be$ grofjen

gamilienfefteä, weldjeS wir bei bem Subiläum unfereS ^eiligen

SBaterS feiern werben, einen fef)r großen Xroft gu gewähren,

fo ftef)e idj $u 3^rer Serfügung. 2>a ©eine §eiligfeit mir

feine Vertretung in Samern r)at anvertrauen wollen, fo wünfdje

id) fetjr lebhaft, bajj bie größte greube ifjm au3 bem ftönig^

reic^ ÜJcariä $u leil werbe, unb baß ein anbereS großem Jeft

unter ben $af)Uofen Gelehrten unb greunben gefeiert werben

möge, welche ©te a(3 Denjenigen lieben, bem fie ifjr Söiffen

oerbanfen". Unb ein ähnlich gehaltenes anonnmeS ©djreibeu

in beutfdjer ©pradje ging in ben nämlidjen Sagen bem 93er-

faffer ju.

$od) auf £öt(inger machte bie $lu£fid)t, unter bem

3ubel ber römifc^en SGBelt gleidtfam im Sriumphauge auf*

geführt ju werben, feinen ©inbrutf; er wollte aber bie erfte
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ifjm gebotene ©elegenljeit, mit SRom feföft fpredjen fönnen,

benujjen unb fd)rieb am 12. Oftober bem StfuntiuS: „3n

meinem Hilter finb eS uor allem bie ©ebanfen an einen nafpu

Zob unb an baS, was auf biefe ftataftropfje folgen muß, bie

fid) fcr)on bem ©eifte aufbrängen. Steine #auptforge ift, wie

baS nid)t anbcrS fein barf, mein ©ewiffen in ÜMje unb

©idjerfjeit 51t bringen. SDJit ber (Sjfommunifation belegt oou

einem Prälaten, ber für biefen Slft oon ^SiuS IX. mit fiob*

{prüfen überhäuft morben ift, fjabe id) feit 16 Sohren baS

unabweisbare Söebürfnis gefügt, nichts ju oernadjläffigen, was

baju beitragen fonnte, mid) über baS in einer fo peinlichen

Sage ju beobadjtenbe Verhalten aufeufläreu. 3d) ^ättc $af)l*

reiche Übeltr)aten begeben fönnen, ofyne baß man mid) bafür

beftraft fjätte, benn bie geiftlidje Disziplin ift in $eutfd)lanb

äußerft nadjfidjtig; aber baS Söcrbredjen, baS man mir <Sdjulb

gab, mar unerhört enorm: idj weigerte mid), meinen ©tauben

$u n?ect)fe(n, id) weigerte mid), ein neues Dogma $u glauben

unb ju befennen, beffen ©egenteil mir in meiner 3ugenb ge*

lefjrt worben war, unb beffen Satfdjfjeit id) burd) 50jäf)rige

©tubien unb Jorfdjungen erfannt fyatte. $>aS genügte, um
über einen ©reis uon 72 Sohren, ber bis baf)in fid) feinen

Vorwurf unb feinen Xabel juge^ogen fjatte, eine ©träfe $u

uerfjängen, bie nadj ber ficljre ber töirdje
f
Rümmer ift als

ber £ob. — (Urlauben <5ie mir fjier, |>od)Würbigfter Jperr,

einige perfönlidje Xfyatfadjen an$ufül)ren; melleidjt werben fic

baju bienen, bie Strenge SfjreS Urteils einigermaßen ju mil=

bern". ©r erjätjlt bann, baß er 47 Safjre lang Sßrofeffor

ber Xfjeologte gewefen unb als foldjer immer baS ©egenteil

Don bem gelehrt fjabe, was oon ^iuS IX. im Safjre 1870

entfdjicben worben ift. 5llle 28clt fjabe baS gewußt ober wiffeu

fönnen. Äein Nuntius, fein beutjd)er, franjöfifc^er ober cng=

lifd)er 93ifd)of fabe i()iu je eine Einbeulung gemalt, baß er

mit feiner Mjxc unjufrieben fei: baß bie Unfcl)lbarfeit beS
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^apfte* eine feftr fpät aufgefommene, aber jefct in ber $ird)e

gebufbete Meinung fei; bag aber, fie bcr ganzen fatf>oftfd)en

Sßklt £u}umuten, wie fid) ein fefjr verbreiteter englifdjer State*

djiSmuä auSbrürft, eine proteftantifdEje SSerleumbung fei. (5r

wiffc oon Dielen unberwerflidjen 3c«9en, oon 23ifd)öfen, bereit

33riefe er aufbewahre, ober bie e$ i^m münblid), banmter

aud) ber (Srabifdjof (Sdjerr, eingeftanben, baß ba3 Äonjil md)t

frei war, baß man bort $rol)ungen, (SHnfcrjüdjterungen, SSer-

füf)rungen angewenbet Ijat. (Sö fei allerbingS wafyr, alle biefe

^rälaten Jjaben fid) mit ber ßntfdjulbigung unterworfen: mir

wollen fein ®d)iäma machen. „2lud> id) luiCt nidjt ein 9Rit=

glieb einer fd)i3matifcr)en ©enoffenfdjaft fein; id) bin ifoliert.

Überzeugt, baß ber gegen mid) erlaffene Urteitefprud) unge-

redjt unb recrjtlicf) nichtig ift, fcfje id) mid) fortwäfjrenb als

ein Sftitglieb ber großen fatfjolifdjen ßirtfje an»), unb bie

ftirdje felbft fagt mir burd) ben 9ftunb ber 1)1. $äter, baß

eine fold)e CSrJommunifation meiner ^eele nicfjt fdjabcn fann."

©cd)je^n Jtaljre lang f)abe er fid) in erneuten ©tubien unb

gorfd)ungen biefer Jrage gewibmet, Ijabe er bie ju ©unften

beä ßonjite gefdjricbenen SBerfe geprüft, aber cä fyabe fid)

ifjm gezeigt, „baß e£ fid) babei um eine Stoffe toon $nberungen,

©rbidjtungen unb gälfd)ungen Rubelt, oon benen bie meiften

fd)on im 17. 3af)rf)unbert als foldje erfannt waren". Unb

nun folle er ftd) öor $atl)olifen unb ^ßroteftanten für einen

9ftaun grober Unwiffeuljeit erflären. $ie einen würben fagen,

er fei ein wieber finbifd) geworbener alter 9Bamt, bie anberen,

er fei ein Sügner unb gemeiner £eud)ler u. f. w. ©nblid),

nadjbem er noer) ber 2ftaf)nung bcr ^ßofi$eibireftion gebadet,

auf feiner £ut $u fein, e$ feien Attentate auf if)n beabfidjtigt,

fdjließt er: ,,3d) fjabe 3f)nen nur einen $eil ber ©rünbe au-

gebeutet, bie mid) nötigen, bem ©ebanfen an einen SBiberruf

ober eine Unterwerfung ju entfagen. 3d) fjabe nod) öicle

anbere; aber wag id; f)ier gefdjrieben f)abe, wirb meine* @r-
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achten« genügen, um 3f)nen begreiflich ju machen, ba& man

bei folgen Überzeugungen im 3uftanbe eines inneren griebenS

unb einer geiftigen ^Rur)e felbft an ber ©cr)welle ber (Sroigfeit

fein fann".

$aS begreift aber ber römifdje ^ßrälat nicht. SGBoju

aud^ We Vebenfen! „>3cr) bin ifo!iert<, fagen ©ie; baS ift

bog troftlofe Söort, bie traurige Sage, au« welcher mir alle

wünferjen, ©ie heraustreten $u (äffen". £aju bebürfe e$ eine«

mutigen (SntfcfjluffeS, woju allerbingS nicht er ihn befrimmen

fönne; „baS fann nur unfer $err, Welcher ber Äönig ber

£er$en ift. — ©ie fügen bei, es würbe bog eine wahrhaft

einzig in ber ©efchicfjte baftehenbe Xr)atfacr)e fein, im |>tnblicf

auf bie Umftänbe ber Vergangenheit. Um fo beffer, lieber

^ßrofeffor: ©ie finb alfo im ftanbe, ber ftirerje eine einzig ba*

ftehenbe greube unb 3hr*r ©eele ein enormes Verbienft $u

uerfchaffen. SÖBaS bie wenigen ©chwadjföpfe betrifft (erlauben

©ie mir biefeS SBort), bie eS wagen würben, ©ie fo ju be=

urteifen, wie ©ie fürchten, fo würbe mau fie fehr balb auf

ihren ^Mafc oerweifen, feien ©ie baoon überzeugt. 9£ur biefe

tonnten behaupten, ©ie hätten 3af)re lang bie SGBelt getäufcht.

$enn toor 1870 hatten ©ie auf tym ©eite alle ?lntiinfalli=

biliften, welche innerhalb unb außerhalb beS Äon^ilS öon

ihrem fechte ber Dppofition mit grei^eit, ja mit ipeftigfeit

Gebrauch machten, währenb 3h^ fo peinliche Sfolierung feit

bem 3uli 1870 3r)nen beweift, baft bie ganje fatholifche SGöelt

überzeugt ift, ©ie feien im 3rrtum. ©chäfcen ©ie benn bie

fatholifche Söelt geringer als ©chwad)föpfe? Vejorgen ©ie alfo

nichts . . ., wenn ©ie aus 3h*er Sfolierung heraustreten wollen.

Vertrauen ©ie fich $unächft ganj offen unferm 1)1. Vater, bem

Sßapfte, an . . . ©ie werben ftolj fein auf 3r)re Unterwerfung,

unb bie grofce fatholifche gamilie wirb bei ber Jeier bcS

SubiläumS beS Vaters ben oielgeliebten ©ohn $u feiner ©eite

feljen". Steine fcienfte ftehen für ©ie bereit (Oftober 14.).
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$ocf) Eöttinger, im ©runbe fetbft als „©chwadjfopf" behanbelt

unb nicht im Unflaren über bcn SBert „ber fathoüfchen SGBelt",

vernichtete auf bic $)ienfte biefeS Prälaten unb t>erfcf)mä()te e3,

ben Ütömifchen „eine einzig baftef)enbe g^ube ju perfchaffen".

@r antwortete nicht einmal. 216er ber römifcf}e ^rälat hatte

bie Sofung für bie nät^ftc Slftion gegeben. SRinifter öon

£ufc nahm fie bereitwifligft auf, unb bog SBerweifen ber

(SdjWachfopfe auf ihren Sßlafc begann.

9iur weil bie Sefuiten unb if>r Anhang nad) $)öflinger3 \

$obe großen Särm barüber fdjlugen unb behaupteten, 2>öl* \

linger „habe im #erbft 1889 ficf) bem ^apfttum, welkem er

hetbnifchen Urfprung beilegte, $u unterwerfen getrautet. @S i

ift eine nod) unbefannte ^^atfac^e, bie große ^Bewegung öer*

urfachen wirb. SÖöir wollen fehen, mag bie Jreunbe SMingerS

ba^u jagen", — fei nod) ber lefcte 23efehrung3öerfudj erwähnt.

(£r fällt wirflich in ben SRoöember 1889, aber ber 3efuit,

wetc^er fo mistig mit feiner Kenntnis be3 93orfaüc« tfjat,

^atte nur läuten, nicht $ufammenfchlagen t)örett
r
unb würbe

öon ben honbelnben ^ßerfonen, als er fidj um nähere 2Rit*

teilungen an fie wanbte, nirf)t einmal einer Antwort gewürbtgt.

$ie eigentlich ha«oe^noe ?erfon war wieber bie SDame öon

1885, öon ber bie fiefer wiffen, wie fie fdjon bamafö manche«

hörte, woran 2>ölliuger nicht gebaut, was er nicht öerfprod)en

hatte, <Sie ift inbeffen bie einzige 3cu9in ben Vorgang,

ba Pödinger barüber Weber etwas gefagt noch aufgezeichnet

hat. Sie treibt aber barüber 1892 an föeufcf): „3m $o*

öember 1889 far) ich Pödinger unb bem äßunfdje unb 2luf*

trage beS fterbenben Sfloufang entfprechenb fprad) ich lieber

mit ihm barüber, ob unb in wie weit es möglich fein fönne,

baß er fich mit $om auSjöfme. @r öerwarf bie Sache nicht,

öerlangte aber, baß öon SRom aus ihm juerft beftimmte ©aran*

tien follten gegeben werben. 3ct) fanb bie gorberung ftarf;

ba ich at,cr ^ußte, uiie innig 2eo XIII. bie Serföhnung
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münfdje, erflärte idj midj Bereit, ba3 ©cf)örte unb Verlangte

in SRom ju berieten. Dr. (£ampbetl Dorn ©(fjottiferjen $odeg

mar Dr. Pödinger als Vermittler genehm, ©inen SJlonat

jpäter fam mein 2Kann, unb biefer unb Dr. ßampbed Ratten

mandje ftonfultation barüber, a(8 Dr. Pödinger ftarb". Unb

biefe Xf)atfa<f)e fodte große Bewegung berurfacfjen! fodte SDöI-

lingerS greunbe "l Verlegenheit öerfefcen! $ie $ame fagt

nidjt, morin bie oon Pödinger »erlangten ©arantieu beftanben;

fie finbet feine „gorberung" ober felbft „ftarf", unb aus ityrem

©riefe ergibt fid), bafc man fie bem Sßapft gor nidjt t>orju*

legen magte. £>a3 fpridjt beutlicf) genug. SBenn ober Gamp*

bed mit bem SRonne ber $ame mandje ßonfuftation barüber

fjotte, fo bilbet bie ^aradefe baju, bafi Pödinger aud) rougte

unb $ufaf), roie €>cr)öffmann bis (Snbe 1889 nodj manche ÄonfuI*

totion mit bem (Srjbifrfjof ©teicfyele unb bem ©enerafoifar

SRampf barüber f)atte, „ob unb in tueit es möglid) fein fönne,

ba& Pödinger fief) mit föom auSföfme". ©r tonnte e3 ge*

fdjefjen (offen, tueil er im öorauä ttmfjte, baß ade biefe Äonful*

tationen gu feinem 3^ führen würben, ba man öon tym

boef) nur baS Verfahren jeneä ^ßerferS verlange, „ber in

granfreicr) jum ©olbaten auSgebilbet worbeu mar unb nad)

feiner 9^ücffcr;r für feine föatfdjläge ©tocffcf)Iäge empfing: je

refis mon £ducation, je cessai d avoir des opinions, de

vouloir de reformer, de blämer, de contredire : je baisai

la main aux colonnes du pouvoir, et je dis: oui aux

plus grandes absurdites". $(nberroärt3 aber fdjreibt er:

»Fero, vero nixus* 10
), unb an biefem ©cf)ilbe pradten ade

Angriffe unb Vemüfjnngen ab.

$)iefe $8efefjrung$uerfucf)e mürben nidjt ofjne bie Sieben

! abfidjt unternommen, ben ^UtfatfjoliaiSmuS feiner £aupt*

ftüfce jit berauben, unb römtfcr)c 3ournaliftcn unb Sdjriftfteder

behaupten bis auf ben feurigen Xag, bajj Pödinger ^mar ber

Vegrünbcr be$ H(tfatf)oti$i3mu3 gemefen fei, ,,fid) fpäter aber
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t>on biefer Bewegung, bereu SSatcr er war, ifoliert" fyabt —
eine Behauptung, meiere fxcf> auch bie barjerifdje Regierung,

als e« ihr opportun ersten, aneignete.

$ie Söafjrfjeit über $ölltnger« (Stellung $um $tftfatf>o*

lijiSmu« ergibt fief) au« golgenbem. SBeber er noch ber 93er*

faffer bauten urfprünglicr) an etwa« anbere«, al« bie ©rfom*

munifation über ficr) ergeben gu laffen unb ihren (Stanbpunft l

lirterarifd) 511 verfechten, unb waren, wie Pödinger noch am

4. 3uli 1871 an ben berühmten anglifanifdjen Geologen

fiibbon fcr)rieb, fetbft überraferjt, baß e« anber« ging: „$ie

(Sache be« Söiberftanbe« gegen bie oarifanifc^en betrete, mit

melier meinSKame für immer unauft)örlic^ t>erfnüpft ift, fjat

feit bem 20. 2Jcar$ weit größere £imenfionen angenommen,

als idj borau«fehen tonnte. 3cf) wottte, gebrängt unb oerge*

wattigt, nur meine ^ßfttcfjt tljun unb mich einer mir ange*

fonuenen ttüge erwehren; aber ber (Schneeball ift ohne mein

Buttjun nir Lawine geworben, unb wo wirb bog <Sd)iff, in

bem id) mic^ befinbe, lanben? 3er) roeig e« nierjt; ich weiß nur,

baß e« mein 93eruf ift, ba« un()ei(ooHe Snftem ju befämpfen,

an we(d)e« bie ftiretje, wie ein 9Jftffetf)äter an eine ©aleeren»

banf, gefcr)miebet werben fofl". Slber bafür, baß beibe au« btefer

fiiuie il)re« herhatten« gebrängt würben, forgteu bie beutfct)cn

93ifd)öfe unb ifjre SRäte felbft. dlidjt nur fcfmfen fie burdj

ßenfurierung oppofitioneUer ^ßrofefforen neue 2eiben«genoffen,

fie gingen, at« in 93at)ern fief) eine ßaienbewegung unab*

gängig öon Pödinger unb bem 5krfaffer — biefer ftanb ba*

mal« noch in 9ar feiner Berührung mit ihr, unb fie wollte

auch feinen Gfeifttichen unter ficf> ha&en — cm«bübete, fogtetc^

mit ben fchärfften TOtteln oor. 3>er 9Jcund)ener ©rgbifchof

felbft erließ am 24. $lpril einen Hirtenbrief, in welchem er

nicht bloß „Unwahrheit über Unwahrheit häufte", fonbem biefe

fiaieu, barunter I;öcf>fte $of* unb Staatsbeamte, in ber grö6*

lichfteu SBeife al« ©mpörer gegen äirchc unb (Staat öerbäcfj-
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tigte; fein Crbinariat aber erflärte am 19. 9M ade Unter*

jeidmer ber fogenannten ÜKufeumSabreffe für erfommunijiert;

6efet)rt fid) einer nidjt, fo „fann er Weber $u einem Saframent

gelaffen, nod) fetner etwa beabfidjtigten ßljefdjließung pfarrlid)

affifttert werben unb felbftoerftänblid) ift „if)m aud) ba8

fird)lic$e Söegräbni« gu öerfagen". $tefe Söeifung erft, lodere

and) in ben anberen Siefen gegeben würbe, brängte, ba bie

Pfarrer if)r entfpredjenb fjanbelten, oon ber 93af)n ber Xfjeorie

in bie ber ^ßrari«. TtfUinger Inb $u einer SSerfammlung ber

fjeroorragenberen Männer ber Oppofition auf ^fingften ein,

weldje bie oon ifjm wejentlid) abgefaßte Ghflärung annahm:

„Gegenüber ben amtlichen SDcaßregeln unb ftunbgebungen ber

beutfdjen 93ifd)öfe $u ©unften ber tmtifanifdjen heftete erachten

e« bie Unterzeichneten für notwenbig, bnrdj folgenbe ©rflärung

if)ren ©tanbpunft $u wahren unb fo mel an ifynen liegt, ber

fyereinbredjenben SBerwirrung ber ©ewiffen entgegenzutreten.

1. $reu ber unoerbrüdflidjen unb aud) öon ^apft unb SMfdjöfen

nidjt bestrittenen $flid)t jebe« fatf)olifd)en ßljriften, am alten

(Glauben feft$uf)alten unb jebe Neuerung, würbe fie aud) oon

einem (Sngel be« $errn oerfünbet, abzuweifen, beharren mir

in ber Verwerfung ber oatifamfd)en Dogmen ... 2. 2öir be=

Marren in ber feftbegrünbeten Überzeugung, baß bie bati!anifcf>en

betrete eine emfte ©efafjr für 8taat unb ©efetlfdjaft bilben,

baß fie fdjledjtfjin unvereinbar finb mit ben ©efefcen unb ©in*

ridjtungen ber gegenwärtigen Staaten unb baß wir burd) bie

$nnaf)me berfelben in einen unlösbaren 3wiefpalt mit unferen

politifdjen ^flidjten unb (Siben geraten würben ... 3. Söir

berufen un§ auf ba« unfreiwillige 3cu9ni$> weldje« bie beut*

fdjen ©ifd)öfe felbft für bie ©eredjtigfeit unferer ©adje ab*

legen. 2Benn wir bie neue Sefjre, baß ber $apft ber unioerfale

Söifdjof unb ber abfolute ©ebieter jebe« Gfjriften im ganzen

Umfange ber üHoral, alfo be$ gefamten fittlidjen $(jun« unb

Soffen« fei, offen unb bireft jurütfweifeu, fo zeigen bie 23ifd}öfe
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burdj bie ungleichen unb wiberfpred)enben Deutungen in ihren

Hirtenbriefen, baß fie bie Neuheit unb baS $lbftoßenbe biejer

£ef)re fc^r gut erfennen unb baß fie im ©runbe fid) berfelben

fdjämen. deiner uon ihnen fann fid) baju entfd)ließen, bem

SBeifpiel üttauningS unb ber Sefuiten ju folgen unb ben üati=

fanifctjen hefteten ihren einfachen unb natürlichen ©inn $u

laffen ... 4. Söir weijen bie $)rof)ungen ber 23ifd)öfe als

unberechtigt, tr)rc ©ewaltmaßregeln als ungültig unb unüer*

binblid) jurücf . . . 2öir wiffen aber auch, &af$ ®alls

nungen ebenfo ungültig unb unüerbinblid), als ungerecht finb,

baß Weber bie ©laubigen ihr gutes $Red)t auf bie ©nabelt*

mittel Shrifti, nod) bie ^ßriefter ihre Befugnis, biejelben ,$u

jpenben, baburch berlieren fönnen, unb finb entfcfjloffen, burch

ßenfuren, meiere jur görberung falfcher Sehren oerhängt worbeu

finb, unfer Stecht uns nidjt oerfümmern &u laffen. 5. 2Bir

leben ber Hoffnung, baß ber jefct aufgebrochene Äampf unter

höherer fieitung baS Littel fein wirb, bie längft erfehnte unb

unabweisbar geworbene ^Reform ber firchlichen .ßuftänbe, fo=

wohl in ber Sßerfaffung als im Seben ber ftirdje, anzubahnen

unb ju öerwirflidjen . . . SBenn uns gegenwärtig allenthalben

in ber £ird)e bie überwudjernben Sttißbräudje begegnen, . .

.

wenn wir trauernb baS Streben nach geiftlähmenber (Sentrali*

fatiou unb mechanijcher Uniformität wahrnehmen; wenn wir

bie wadjjenbe Unfähigfeit ber Hierarchie beobachten, welche bic

großartige geiftige Arbeit ber neuen ßeit nur mit bem <&d)tUc\u

geflingel altgewohnter Lebensarten unb of)nmäd;tiger Sßerwün-

fchungen $u begleiten unb ju unterbrechen uermag", . . . fo

„jeigt fich uns in joldjer föücffchau unb Sorfchau ein 93ilb echt

ftrchlid)er Degeneration, ein ßuftanb, in weldjem bie Äulturüölfcr

fathotifdjen SöefenntniffeS, ohne Beeinträchtigung ihrer ©lieb-

jehaft an bem Seibe ber allgemeinen ftirdje, aber frei öon bem

3od)e unberechtigter £errfchfud)t, jebeS fein ftircfjenwefen, ent-

fpredjenb {einer öigeuart unb im ©inflange mit feiner übrigen

3rictm$, Veten XöUinßcrS. III. 39
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Shilturmiffion, in einträchtiger Arbeit ton #feru3 unb ßaien

geftaltet unb auäbilbet, unb bie gefamte fathofifcfje SGßelt fidj

bcr 3für)rung eines Primats unb (Spiffopafö erfreut, ber burcf)

2Biffenfcf)aft unb burcf) bie trjätige Seifaahme an einem ge-

meinjamen ßeben fid^ bie (£inft<jt)t unb bie Befähigung er*

morben r)at, um ber ßirdje bie ir)rer einzig roürbige ©teile

an ber ©pifce ber 2öe(tfu(tur mieber $u öerfcrjaffen unb auf

bie $>auer $u erhalten. Stuf biefem SBege, unb nicfjt burct) bie

Datifanifc^en 2)efrete, merben mir ^gleich uns bem haften

3iele dnuftticher (Sntmicffung lieber nähern, ber Bereinigung

ber jefct getrennten dt)riftlid^en ©faubenSgenoffenfcrjaften, bie

öon bem ©tifter ber Kirche gemotlt unb öerhei&en ift, bie mit

immer fteigenber Äraft ber ©er)nfucf)t oon unzähligen grom*

men, unb nicf)t am menigften in 3)eutfcr)tanb, begehrt unb

herbeigerufen nrirb. $)aä gebe ©ott!"

SDamit mar atlerbingS öffentlich Besprechen ge*

geben, bafc im Notfälle bie jenfurierten ©eiftlichen ben fiaien

in ihren geiftlicf)en Sßöten $u $i(fe fommen mürben; aber feiner

ber $fmoefenben mußte ober ahnte, ob e$ ba$u fommen, unb

wie bie $5inge weiter oerlaufen mürben. 2)ocf} ber römifche

ÄleruS felbft roieS ihnen ben 2Beg. ©djon gegen SnbeSuni fam

ber Sßrofeffor ber SRecfjte 3«nger, als aufrichtiger, ja ultra*

montaner $atf)ofif befannt, bem Xobe nahe, unb obgleich er,

längft franf, nur bie erfte Sfbreffe ber Sßrofefforen im Safjre

1870 roirflicf) unterfchrieben hotte, oermeigerten ihm, ohne bem

Xfjotbeftanb nachzugehen, ^uerft ein befreunbeter granjisfaner,

bann ber Pfarrer üon 6t. 2ubmig bie ©aframente. 3efct erft

fanbte er 511m Berfaffer unb mar mit ihm einoerftanben, bafc

ber noch nicht jenfurierte ^ßrofeffor ber Äunftgefcfn'chte unb

Dffi^iator ber Untocrfitätöfirche Stteffmer bie Beichte ü)in ab*

nehme, mährenb ber Berfaffer fefbft oon Pfarrer SRenftle bie

hf. ^ßartifel unb ba$ ftranfenöf, bie ber ßranfe empfangen

moflte, hote. SSenige Xage nachher ftarb 3e»9er un& ^urbe
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t>on bem SBcrfaffcr unter nie bagetoefenem $nbrange beerbigt.

2)aburrf) oeranla&t, fajjte am 1. Suli ba$ ßaienfomitee eine

Eingabe an ba$ Sttinifterium ab, worin — natürlich umfonft—
um bie Übertoeifung einer Äirdje in ber ©tobt gebeten ttmrbe,

unb jog bieämal au$nal)m8tt>eife aud) Pödinger unb ben $8er*

faffer jur Unterfdjrift fjeran. SDa bie Pfarrer aud) bei 93er*

efjelidjungen ©djroierigfeiten machten, verlangten balb 33raut=

paare, meiere auf bie ©nfegnung ifjrer @f>e nid>t oerjidjteu

wollten, tiefe oon bem ©erfaffer, unb ein 9ßündjener Bürger

beftanb als foldjer beim 2Ragiftrat barauf, baji er ifnn eine

ftäbtifdje $ird)e $u biefem ^roede einräume. Umfonft pro-

teftierten jefct @r$bifd)of unb Orbinariat, bie ©adje nafmi ifjrcn

Fortgang unb griff auf baä ganje fianb über. „Solvitur

ambulando ... bie grage über ben Übergang oon ber $f)eorie

gur <ßrajiS", meinte felbft Pödinger in einem ©riefe an ©dmlte

(Suli 7.).

$aju fam, baft enblid) aud) bie bat)erifd)e Regierung

(Stellung $u ber ©ad)e uafjm. ©ie tuar biäfyer in fid) felbft

uneinig, unb ber 2flinifterpräfibent 23raty, ber ftd) ^toei ©ut=

achten, baoon cinä oon 3^pf t in £eibelberg, t)atte aufteilen

laffen, unb ber ShiltuSminifter Sufc ftritten ftd) fogar burdj

(Eingaben beim $önig barum, ob ber ©taat fid) um ein $ogma

fümmern bürfe. ©ie fonnte bafyer erft nad) ber SReorgani*

fierung beä SflinifteriumS oorgefjen, unb erflärte in einem

tfjeoretifdj ungemein fdjarfen, ben ©tanbpunft SDöttingerS tei-

lenben (Srlafc oom 27. Sluguft: burd) bie betrete oom 18. Suli

1870 unb beren Sßerfünbigung feiten^ ber $Bifd)öfe I)abe bic

©enteinfamfeit ber Sntereffen be3 roeltlidjen Regiments unb

ber Slirdje aufgehört; ba$ $ogma fei eine Neuerung, unb

olteriere nid)t bloß bie inneren $erf)ältniffe ber fatfjolifdjeu

töirdje, fonbern aud) bie 23e$ief)ungen äioifdjen ßirdje unb ©taat;

ja, e3 fei trofe ber SnterpretationSuerfudje ber 23ifdjöfe ftaats*

gefäljrlid), unb in ber Sßublifation burdj bie 93ifd)öfe liege

39*
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eine offenbare Verlegung ber Verfaffung; nie werbe bie 9fce*

gierung ben 2Mfd)öfen, welche ben ©efefcen be$ Staates unter*

worfen finb, geftatten, ben StaatSgefefcen gegenüber eine $lrt

oon fouoeräner Stellung einzunehmen, Sie werbe bafjer „jebe

SJJitwirfung jur Verbreitung ber neuen £eljre unb jum Voll-

züge öon Hnorbnungen üerweigern, welche öon ben fircf)lic^en

Vef)örben in töiuffidjt auf bie neue ßct)rc unb ju bereu Durch-

führung getroffen werben;" unb „ben 9ftaßregeln, welche bie

firchlidjen 23er)örben gegen bie ba£ Dogma nicht anerfennenben

9J?itglieber ber fatholifdjen Kirche ergreifen, jebe SGBirfung auf

bie politifdjen unb bürgerlichen Verhältniffe ber babon 93c*

troffenen toerfagen" u.
f.
w. 9ßie aber ßufc feinen praftifch

wenig bebeutenben (Srlaß oerftanben wiffen wollte, wirb fich

fogleid) sctflen.

9htr um einen SJconat fpäter, öom 22. bis 24. September,

fanb ber üon bem Öaienfomitee einberufene Hltfatholifen*

fongreß in 2Jcüudjcn ftatt. Pödinger, fein greunb mehr üon

großen, geräufdjüollen Verfammlungen, beteiligte fich nur on -

burch an bem ftongreffe, baß in feiner Söofjnung baS öon

3. $uber entworfene Programm beraten würbe, unb baß er

in ben Delegiertenoerfammlungen erfchien. 5lber gerabe ^ier,

bei ber Beratung, ob an allen Orten, wo baS VebürfniS fid)

einftellt unb bie Sßerfonen üorfjanben, eine regelmäßige Seel=

forge eingerichtet werben foll, fiel fein üon ben SRömifdjeu

immer wteberholteS Söort: 9Wan folle nidjt Elitär gegen $lltar

errtdjten, fonbern bei ber 9cotl)ilfe ftet)en bleiben. (Siner unfcrcr

Staatsmänner, „ber feiner ©efinnuug nach ^flig m% an9C;:

hört, aber . . . feine Stellung wahren muß", höbe ihm gerabe^u

gejagt: „alle 9ftänner 3h™r ©efinnung, alle (Gegner ber

üatifanifdjen Detrete tonnen in ihrem eigenen wofjlüerftanbenen

3ntereffe gar nict)t^ beffereS thun, als baß fie fortwäfjrenb

öffentlid) an bem allgemeinen fat()olifd)eu ©otteSbienfte fid)

beteiligen unb auf bieje Steife üor ber SBelt jeigen, baß ihre
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3ugehörigfeit jur fotrjolifchen $irdje nicht bloß nominell, fon*

bern reell ift". 911S ob es ficr) barum mefjr gef>anbelt hätte!

Rieht einmal bie Rotrjtlfe, mie 3)öllinger fie fich auf ber

©tubierftube bacfjte, war — ber SBerfaffer r)at eS ü)m öfter

auSeinanbergefefct — ofme SHrdjen, ©otteSbienft unb Religions-

unterricht auf bie 3)auer burdfouführen. $ber bem ÄultuS*

minifter öon £ufc, ber eS liebte, nichts 31t tr)un, r)ättc eS ge*

pa^t, roenn bie $(ltfatholifen auf 3)öllingerS Rat eingegangen

mären unb nichts meiter geforbert hätten.

3nbeffen far) aud) $>öümger batb ein, baß fein Rat

unzeitgemäß mar, unb fdjrieb fdjon am 2. Dftober an Reufd):

„$ie Differenz, bie bezüglich ber ©emeinbebilbung unter uns

ficr) ergeben ^atte, erfcfyeint in ben klugen beS ^ublifumS

größer unb breiter, als fie in SBirflic^feit mar — icf) fefje bieS

aus ben $agblättern. dagegen muß bie roefentlicfje Überein*

ftimmung nacr)brücflid)ft betont merben." Unb mie menig er

gefinnt mar, eine ©onberfteflung einzunehmen, $eigt ber Bufafe:

„$)ie ©acf)e mit bem $atecf)iSmuS ift fo mistig, baß es ^öcf»ft

nmnfdjenSnjert ift, fie fogleid) in Angriff ju nehmen. 3d) bitte

6ie baf>er, entmeber fofort felber £anb anzulegen ober uns

gleich beftimmt es miffen ju laffen, im gfafl Sie ablehnen

foltten." 3n München, mo balb auch oer ^ßrofeffor 9fleffmer

fuSpenbiert unb effommuni^iert mürbe, unb ber $>oftoranb

^irfdjmälber fid) ber ^Bewegung anfdjloß, mürbe aud} fogleidj

nach bem ®ongreffe regelmäßiger ©otteSbienft in ber 00m

üflagiftrat gemährten ©afteigfapelle eröffnet, ber fdjlefifche ©eift*

liehe §aßler als ftänbiger |rilfSgeiftlicher angeftellt.

3m Sinter 1871/2 mohnte ReinfenS bei SMinger,

unb auch §^öcinthe 2ot)fon f>tclt fich in München auf.

3Kan fam überein, im ÜWufeum eine Reihe öon Vorträgen $u

halten, moran auch $öllinger mit feinen fieben Vorträgen

„Über bie SBieberucreinigung ber chriftlichen Kirchen", bie fo

ungemeines $luffcf)en in ber ganjen chriftlichen SBelt machten,
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teilnahm. Uitb als ber auf drängen SRenftleS öom SJfundjener

Komitee berufene (Srabifdjof £ooS bon Utrecht im 3u(t 1872

feine fttrmungSreife burd) 33at)ern machte, empfing Pödinger

nicht btod (einen SBefudj, fonbern ermiberte ihn auch, unb nahm

fogar an bem bem (Sr^bifc^of gegebenen $)iner teil. (5hr erfdjien

ferner auf bem Kongreß in ftöln öom 20. bis 22. September unb

ftimmte nunmehr auch ber Organifation ber 6eelforge, meiere bie

Hauptaufgabe beS SlongreffeS war, bei. 9tur in öejug auf bie

tribentinifche (Sfjefdjliefcung ber Slltfatholifen erhob er SBiberfprud)

gegen ben üon bem (Scntral*Ä omitee eingebrachten, burd) 2R a a f f en

mobifoierten Antrag. @r unterlag mit feiner Anficht, unb eS

ift wahr, baß tr)n biefe Sfteberlage fefjr öerbroß, unb er infolge*

beffen ben (5ntfd)luß faßte, an einem Äongreffe ftd) nidt)t mehr

&u beteiligen. ©leidjwohl ließ er fidj uon bem Kölner Kon-

greß in bie ftommiffion, meiere baS Verhältnis $u ben anberen

Äonfeffionen befjanbeln foHte, unb oon biefer ju ihrem 93or=

fifcenben wählen. $lud) wiberfpradj er ntcr)t ber 2öaf)l einer

fogenannten „StfchofS'tommiffion\ 3a, in einem S3riefe an

SReufd) öom 18. Slpril 1873 erflärte er nunmehr: „Unum est

necessarium: für einen 9cad)WuchS üon ®eiftlid)en ju forgen,

für 23ilbung junger fieute, bie jefct, ba fie nidfjt Serfünber ber

Unfet)tbarfeit werben mögen, fid) anberen fächern juwenben.

9Hit «Übung eines JJonbS bafür follte balbmöglidrft begonnen

werben." Unb am 5. 9M 1873 fdjrieb er an grl. öon $rofte

in Sonn: „2öaS $uerft bie SBtfdjofSfrage angebt, fo habe id)

mich *an9e m^ ernften Söebenfen getragen, ob eS recht unb

gut fei, fo weit $u gehen; aulefct hat aber bod) bie Überzeugung

bei mir bie Oberhanb gewonnen, baß ohne einen iöijchof bie

ÖJenoffenfchaft, meldje öon ber ßüge unb falfchen fiehrc fich

frei galten will, auf bie 3)auer fich ttid^t werbe halten fönnen.

9ftd)t nur, weil eS bod) einen nachteiligen (Jtnbrucf machen

würbe, wenn fort unb fort alles, woju ein 23ifd)of nötig ift,

uon Utrecht t)er empfangen unb erbeten werben müßte, fonbern
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and) weil balb alljumel 2Mfur unb 3erfa^ren^ett ofjne einen

foldpn lebenbigen SttitteljMnrt einreiben würbe. 2)ie große

©djwierigfeit ift freilief), ben regten Sftann bafür finben.

$)er, ben id) unb anbere bafür fjalten, befinbet fid) in ifyrer

nädtften 92äf>e, weigert fid) aber bis jefct anjune^men." @r

meinte SReufdj, bem er bieS aud), sugleidj im tarnen ber

SJcündjener, funb gab; er feftte f)inju, lieber gar feinen SBifdjof

wählen unb „unterbeß ein proöiforifdjeS ober interimiftijdjeS

5)ireftorium bilben, baS bie firdjlidje Leitung übernähme", als

eine „auf einen Ungeeigneten faUenbe Söafjl" (2ftai 15.).

Sftit ber 2öaf)l eines $8ifct)ofS önberte fidj aüerbingS bie

Stellung fomol)! Pödingers als beS SBerfafferS innerhalb ber

altfatfjolifdjen Bewegung. $enn als ^ßrofefforen ber $f)eo=

logie unb §ofgeiftltd)e ftanben fie, wenn aud) effommunijiert,

fanoniftifd) unter ber 3uriSbiftion beS (3hr$bifd)ofS oon SJcündjen

unb fonnten fid) nid)t unter bie eines anbern 93ifd)ofS be*

geben. Se&tereS wäre aber fdjon in ber Xeilnafjme an ber

SQ3ar)( eines SifdjofS gelegen, wie benn in ber Xfjat 9tfinifter

£ufc mit einem abgetretenen 2Jcinifter, ben er barüber fon*

fultierte, barin einig war, baß Pödinger unb ber SBerfaffer

abgefegt werben müßten, fadS fie fid) an ber 2öaf)l beteiligten.

$ie ©efa^r war inbeffen nid)t groß, ba Pödinger ofmefjtn

nid)t beabfidjtigte, nad) ftöfn ju gefjen, unb ber Serfaffer fdjon

t>or 2ufc bie Sachlage erfannte. 2)ie golge baoon war aber,

baß Pödinger wie ber Sßerfaffer „ijoliert" waren, was nur

baburdj allenfalls fjätte geänbert werben fönnen, wenn ber $u

ßöln gewählte Söifdjof ÜieinfenS aud) für 93aöcrn als ©ifdjof

anerfannt worben wäre. ÜJtinifter fiufc verweigerte aber bie

Slnerfennung unter Berufung barauf, baß im ftonforbat nur

arfjt Söifdjöfe für Sattem feftgefefct feien, ein neunter alfo un=

möglid) fei — eine ©ntfdjeibung, weldje in fjofyem ©rabe miß*

lid) war, benn nun mußten aud) bie anberen baücrifdjen Hit*

fatf)olifcu eine analoge Stellung wie Pödinger unb ber $er-
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faffer $u bcm Sifcfjof SReinfenS einnehmen unb fomtten bi3

gur Änberung im 3af)re 1890 nicht unter beffen 3uri$biftton

treten, wenn fic t>on ber Regierung nod) ferner als Äatfjolifen

onerfannt fein tpoütcn.

$ie3 war inbeffen nur ein Ubelftanb in 23e$ug auf bie

mef)r äußerlichen ^Beziehungen unb ()inberte ein ßufammen*

wirfen mit ben unter einem 93ifcf)of organifierten Stttfatholifen

in feiner Söeife. Pödinger fuhr benn auch ferner fort, an

ber Beratung oder wichtigen t>on Sonn bem 9Jcund)ener %{U

fatholifen-Äomitee unterbreiteten fragen teilzunehmen, WaU
(erläge t)inficf)tlicf) beä „£eutfchen 2tterfur

M
, ber ^Beratung«*

gegenftänbe ber altfatholifchen ©ünobe u.
f. w. ju geben. 3m

So^re 1874 unb 1875 ^iclt er mit SReinfenS, föeufch, Sangen,

ßitoobt u.
f.
w. bie UnionSfonferenaen in S3onn, unb als bie

ferner Regierung 1874 eine altfatholifdje 3fafultät an ir)rcr

Unioerfität ju begrünben unb ben SSerfaffer $u SBorlefungen

für ben Anfang ju gewinnen fucf)te, meinte er, e3 fei not»

wenbig, ben fdjweiaerifchen $tttfathoüfen jebe §ilfe ju gewähren

unb bie ©rünbung ber gafuttät $u ermöglichen, worauf ber

Sßcrfaffer wirttich zwei ©emefter in Sern förchengefd)ichte lehrte.

9hm fdjreibt aderbing« ber proteftantifcfje Sifdjof 2Kar*

teufen, ber Pödinger im $erbft 1876 in äRünchen befugt

hatte, in feinem Suche „$(ug meinem fieben" : „Über bie

fatholifen fprach Pödinger fich ungemein bebenflich au«. (Sr

wußte nicht, ob fie einen ftern wahrhaft religiösen Sebent in

fidj trügen" (III, 206) — eine SOfttteilung, bie als einen föft*

liehen Junb ein römifcher ©djriftfteder bem anberen nach-

fdjreibt, obgleich e8 für fie angemeffener wäre, bie Sorte

SaüeleheS über ben Slnfchfaß an ben SlltfathofiäiSmuä ju be=

herzigen, welche Pödinger fetbft au« ber Rev. de Belg.

(33b. 16, 1874) niebergefdjrieben ha^ Pour ces grandes re-

solutions, il faut un amour de la verite* et un respect

de la conscience qui fassent oublier les convenances du
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monde, les conside>ations de famille et les interets

materiels". 11
) $tber §at SDöllinger and) roirflid) fo gefagt?

hartenfen gibt nicf>t, roie fonft, bie Söorte 3)öllingerS

an, aucr) feine ®rünbe, worauf biefeS Urteil fid> geftüfct

hätte. $)a nun SRartenfen fetbft fagt, ba& er bei Slbfaffung

feine« 93ud>e$ „nicht im 93efifce fdjriftticher Slufeeidmungen,

$agebüdjer u. bgl." mar, fo get)t auch biefe Behauptung auf

feine Erinnerung jurücf, unb gilt meUeidjt auch t)ier, bafc

„eS immerhin möglich ift, bafj bie Erinnerung mir einmal

untreu geworben ift\ @S ift bieg aber um fo mehr anju*

nehmen, als aud) baS maS 2Kartenfen über Pödingers Stellung

jum Sribentinum fagt, nicht mehr jutraf. $ann mar QöU
linger, ber au&er ben ^omitee^itgliebern nid)t einmal bie

üftündjener, gefdjmeige bie anberen batjerifcr)en unb beutfc^en

Slltfatholifen fannte, gar nirfjt in ber Sage, ein fo allgemein

gehaltenes, abfpredjenbeS Urteil $u fällen, of)ite eine grioolität

$u begeben, roaS feine $lrt nidt)t mar.

2BaS il)n bamals tief oerftimmt ^atte, mar bie grage

ber Aufhebung beS ßölibats. ©djon als Sotyfon heiratete,

fcr)rieb er an grl. öon $)rofte: „$)er öon 3t)ncn ermähnte

Übelftanb, ba& $tjacintr)c £ot>fon $u ben Slltfatholifen fid)

Säulen barf, jeigt eben, bafc mir $u fetyr noct) einer Stabt

gleiten, bie meber dauern nocr) X^ore f)at, in bie bafjer alle,

auch . . . u.
f.

m. ficr) einbrängen fönnen. dagegen mirb frei*

lid) faum ein ganj mirffameS SQWttel gefunben merben fönnen,

ba bod) aud) fo manches megen fünftiger Reformen für jefct

noc^ offen unb unbeftimmt gelaffen merben muß. $ie $e=

megung ift normenbig noch a^ «ne im Serben begriffene ©e=

ftaltung in gar mancher Beziehung formlos" (1873, 9J?ai 5.).

Unb t»on biefem ®efid)tSpunfte aus fdjrieb er fur$ barauf auch

an Pfarrer Söibmann: „2öaS mich betrifft, fo redme ich mM*
aus Überzeugung jur aItfatf)olifd)en ©emeinfd)aft, ich glaube,

bafj fie eine höhere ihr gegebene ©enbung ju erfüllen hat, unb
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jmar eine breifaße: a) ä^Ö11^ äu 9c&en ftr °ic altfird)üd)e

söarjrfjeit unb gegen btc neuen Striefen oon ber päpftlißen

Uniüerfalmaßt unb Unfehlbarfeit; inäbefonbere aber auß als

rebenber unb permanenter ^ßroteft bajufteffen gegen bie fjeit*

lofe oon biejem Zapfte erft aufgebraßte SBiÖfür in Verfertigung

neuer ®Iauben3artifet. b) ßin Reiter Seruf ber altfaßolifßen

®emeinfßaft ift e3 in meinen klugen, aßmäljiiß unb in fuc*

ceffioem gortfßritt eine uon 3rrroaf)n unb ©uperftition ge=

reinigte, ber alten, noß unsertrennten mef)r fonforme ßirße

barjufteUen. c) Tamit fjängt jufammen ßr brirter 93eruf,

nämliß als Söerfyeug unb SBermittfungagtieb einer fünftigen

großen 2öiebert>ereinigung ber gerrennten ßf)riften unb Äirßen

31t bienen. (Sin Anfang baju, menn auß noß ein fleiner, ift

oor einigen SGBoßen in S3onn gemalt morben. 3ß vertraue

auf ben Jortgang biefeä griebenSTOerfeä" (53riefe ic. 6. 104).

Stber gerabe biefe ßm üorfßroebenbe Aufgabe be$ $Ut=

faßolijiSmuS fat) er burß ba3 $lufmerfen ber (JölibatSfrage,

urie e« fßon auf ber erften ©rmobe (1874) gefßat), gefäljrbet.

biefe grage bann immer öon neuem ttueber auftauchte

unb brennenber mürbe, fßrieb er an föeujß: „(§& Ijat miß

fefjr gefreut, bafr ©ie im >$)eutfßen ÜRerfur< ben (SötibatS*

punft befproßen fyaben. Ta§ ift eine grage QUf
un0

Tob. 3ß bin überzeugt, bog eine ©emeinbe, bie einen jum

(Seemann geworbenen ^ßriefter befömmt ober behält, bamit

ifjren — balbtgen ober auß tangfamen — Untergang, ßre

Vluftöfung befiegelt. öerabe unfere fttit erträgt fo ermaS

uißt" (1875, 9Jooember 9.). SKun gab gar 6ßutte noß

feine 6ßrift fjerauä: „Ter (Eötibat^mang unb beffen Sluf*

(jebung", 1876, unb maßte bie grage gu einer afuten, mäfyrenb

Töllinger naß einer (Srttärung im Sttünßener ftttfattpUfen*

Komitee in biefem drängen nißtö anbereä faf), a(ä „ein, toenn

auß unbenmfcteS Trängen ber ganzen altfaßolijßen 93emegung

in bie^almbe* SRongeantemuS", ober, toieer anfangen fßrieb,
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„bic Einleitung jum SerfaH, aum Huflöfung$proae&" (1876,

m\ 25.).

3n btefcr Stimmung traf ihn üttartenfen, unb mag aller*

bingä ein fjerbeS Söort gefallen fein. (53 fonnte aber unmög*

lid) in ber öon bem bänifchen ©ifdjof gegebenen Allgemeinheit

getautet ober gar bie altfatfjolijcf)e öetuegung als folcrje be*

troffen höben. 2)enn noct) ftanben ba3 9Äüncr}ener Komitee

unb bie batyerifdjen 2Htfatf)olifen faft in ihrer ©efamtheit auf

£öllinger8 ©eite, unb ftimmten ja^treictjc nid)tbat)erifche 9llt* \

fatf)olifen if)m rücffjaltloä ju. @r 309 fidf) auch feineSroegS /

oon ber „attfatr)oüfc^en ©emeinfcr)aft
M

aurücf, obgleich er fc^on

um biefe Seit einmal bemerfte: „$ie fflabifdje Anbetung

be$ Erfolges, gleichviel ob er moralifdj berechtigt fei ober

nidjt, ein ©rjtnptom unferer $eit — im ftrcr)Uc§en.

$>at)er ber Erfolg ber t)atifanifcr)en 93efd)lüffe — unb ber

^ßapft bleibt unfehlbar.
M1

') Er ftemmte ftd) nur nocr) mächtiger

gegen bie Aufhebung be3 Eölibatä unb trug im flJcüucfjener

Komitee eine au3 22 fünften beftctjcnbe $enffd)rift bagegen

öor, roelcr)e als ba3 äufcerfte, etwa $u 93efd)liefjenbe bezeichnete:

Da ber Eölibat tttc^t juris divini, fo betrachte bie altfatho*

lifdje ©emeinfdjaft benfelben al£ fein trennenbeS ShehinberniS

unb fönne ein ®eifttidjer eine gültige Elje festlegen, muffe aber

feine firdjlidje Stellung aufgeben unb fönne eine folcfje nicht

erlangen. 55er Sßerfaffer mufjte biefe $)enffcf)rift auet) jur

Snuobe nad) 53onn bringen, ofjne fie aber, nadjbem er bie

Stimmung ber ©nnobalcn au£ ben Sßerhanbfungen fennen ge*

lernt hatte, öorjulefen (1878), unb ber ©efcfjlufi ber Sunobe

ging nrirflid) bahin, bajj ber Eölibat aufgehoben fei.

$ie Sage, in meldjc bie bancrifcr)en Slltfatholifen baburd) \

gerieten, mar eine fel)r peinliche unb ^mar um fo mehr, al3

Üfliniftcr fiufc, nric einer feiner Vertrauten bantalä bem $er=

fafjer geftanb, begierig lauerte, ob fie nicht gegen bie oon ihm

ängftlid) genährte &onforbat3=£ird)e oerftofjen würben. Seine
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mobernen ©taateS erft bic glänjenbfte Sßeriobe feines Sebent

beginnt.

($S ift pfndjologifch begreiflich, baß aucr) bei Pödinger

äitnäcfjft ein tiefgreifenber innerer rritiferjer ^ßrojefi eintrat.

9tod) mitten in ben SBebröngniffen ber legten Üflonate beS

3af)reS 1870 fdjrieb er an ©cr)nlte: „3)ie Söifdjöfe fingen

uns, täglich aufrufen: Omnia jam fient, fieri quae posse

negabam. SJcan muß ein foldjeS Stücf 5ttrcr)cngefdr)tc^tc mit

erlebt fyetben, um bie trübften unb ärgerniSreichften Partien

ber älteren Äircr)engefcr)id)te $u üerftehen. 3er) bebauere nur,

baß ich mü 71 3ctf>wn biefen praftifc^en $urfu$ meines

^auptftubiumS mit burchgemacht fyabt. 2Bie manche ©eite

meiner bisherigen Schriften wäre anberS gefchrieben worben,

wenn icf) talia expertus hätte baran gehen fönnen" (1870,

$e$ember 23.). $ann, als bie ßataftrophe öon 1871 ein*

getreten war, fühlte er es tote eine Befreiung öon lange ge-

tragenen Steffen m^ ^ie e"1 ©Ott gefcrjenfteS ©lüef,

enblidj wahrhaft in bollern 9Jcafje fein ju fönnen: „9cun —
laquous contritus est, et nos liberati sumus — unb id)

für meinen Xeil banfe ©ort täglich bafür, erf* Kt*

uottfommen wahrhaft fein, ber gegenwärtigen SGBirftichfeit fo^

wohl als ber firchlichen Vergangenheit unberwanbt ins Hntlife

fchauen unb eine an ber auberen meffen fann. Ealjer war

es mir audj SöcbürfniS, feit 1870 mein ganjeS Krct>cngefct>tcr)t-

licheS unb patriftifcrjcS Skiffen einer großen, burdjgreifenben

SRcoifion ju untergehen unb alle $auptrefultate meiner früheren

©tubien nod) einmal, bie Duellen in ber $aub, ju prüfen.

£>ätte ich nur 20 3af)re früher gethan ober thun fönnen!"

$aS ift aber nicht fo $u oerftef)en, als ob biefe föcoifion be-

reits abgejdjloffen wäre. £)enn in bem nämlidjen ^Briefe mahnt

er ben etwas ftürmifct)cn 9JcidjeliS: „3dj glaube, baß bei

uns Xt)eo(ocjcn allen, bie wir burdj bie batifanifdje SReoolution

gewaltfam aus unfercr ©al)n gcfdjleubert würben, ein innerer
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fritifdjer Sßroaeji eingetreten ift, ber natürlich nod) in bcn

erften (SntwtcflungSftabien fidj befinbet, — ein Sßrojefj, ber

bodj immer längerer $z\t bebarf. Vexatio dat intellectum,

rjei&t eS audj f)ier. ©o lange wir unter bem 93anne beS

Autoritätsglaubens ftanben, baS tjeifet, cS für ©ewiffenSpflidjt

gelten, in feinem galle unb um feinen SßretS eS auf ein 3cr=

würfnis mit Sifdjof unb ^apft anfommen $u laffen, lieber

(im fallen Vertrauen auf ©otteS nadjfolgenbe 'ißroüibenj) ber

fortfdjreitenben Korruption in ber ganzen Kirche ruf)ig ju^u-

flauen unb bie $änbe pajfio ergeben in ben ©djoofj ju legen

— fo lange waren unfere Augen audj mit einer SBiube öer=

r)üüt; wenn mir aud) bie gröbften Skrunftaltungen beS ^eiligen

ju fel)en nidjt umlnn fonnten, bie tiefer liegenben Quellen

biefer 9JJonftrofitätcn fallen wir nierjt unb in ber ftunft beS

9Sertufcr)cnS unb 99ejd)önigenS übten wir uns fleifeig, — wenn

nierjt üor ber SBelt, bodj oor unferem eigenen tf)eologifa>

firdjlicrjen ©ewiffen." (Sr weift audj gleid) auf ein Ergebnis

feines ^ßrüfenS unb Jorfcr)enS fjin, unb eS betrifft baS fcr)on

früfjer oon ifjm als ein Konjiliabulum italienijcfyer Prälaten

erfannte Konzil oon Orient: „$aS füf)rt midj auf unfer am

Anfang aufgehelltes Kriterium, baS Xribentinum. SBenn wir

nidjt allen uujeren fjenotifdjen Hoffnungen entfagen unb uns

nidjt in jdjweren Jtonflift mit ber alten (oormittelalterigen)

Kirdje bringen wollen, werben wir boer) audj ba baS Kor^

reftio beS Sßtn^cntiamfc^en ^rin^ipS (semper, ubique, ab

omnibus) $ur Anwcnbung bringen müffen. 2öer öon unS

mödjte über baS SBerfjältniS oon Staat unb Kirdje, über bie

Söejiefyungen $wifd)en <ßapft unb 23ifd>öfen bie $ribentinifd)en

formen unb SßorauSfefcungen ol)ne SBeitereS als für immer

binbenb annehmen? $)aS wäre ©elbftmorb" (1874, 3ttai 1.).

2>ie SReoifion feiner tf)eologijdjen Anfdjauungen befdjäftigte i()n

aucr) fpäter nod). $cnn erft am 22. September 1878 fonntc

er au ©labftone fdjreiben: „üfleiu langes Sdjweigen ^attc

5rirbu$, Mcbtn TSUinßfr*. III. 40
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feinen ©runb in einer eigentümlichen ©eiftegfrimmung, bie

mic^ einige ßeit hinburd) be^errfc^te unb mid) unwiberftehlict)

$u einer all-engrossing examination and revision of the

whole edifice of my theological convictions antrieb. <5o

lange biefer geiftige ^ßrojeß mö^rte, war e£ mir nicht möglich,

mich einge^enb mit anberen fingen ju befd)äftigen, unb fo

unterließ ich oaS SBrieffdjreiben beinahe oößig. &ber bie &t\t

liegt nun hinter mir."

@8 lag aber gerabe barin unb in feiner ganzen $lrt $u

arbeiten, auch ein «£>inberni3, feine in $lu3ficht genommenen

Arbeiten abschließen, ©o fpridjt er bereit« in einem Briefe

üom 9. 9Kärj 1871 an ©chulte öon bem beöorftehenben ©r=

fcheinen feine« erften „hiftorifchcu Briefes", an ben fich wof)l

eine ganje ©erie anfd)ließen werbe, muß aber am 7. 3uli

gcftehen, baß noch immer eine fdjwer 31t bewältigenbe 2ttaffe

Don wichtigem ©toffe unter feinen fammelnben £änben wadjfe;

— unb $u gleicher tylt wollte er „auch bem neuen Doctor

ecclesiae Siguori ein fleineä SWonument fefcen\ (£r jer*

fplitterte fich auf ^e
l
e Sßeife nur noch mehr, unb man geht

bafjer nicht $u weit, wenn man behauptet, baß er, obwohl er

in SBofer einige 3af)re lang einen bcfonberen ©efretär jur

©eitc hatte, faum mehr eine litterarifche Seiftung ju ftanbe

gebradjt hätte, wenn nicht äußerer 3^a"9 ihn &aäu Genötigt

hätte. 3lim ©lüde trat er rafcfj ein.

£)ie wiffenfchaftliche SSelt erfannte fdjnell, baß e$ fich in

bem auSgebrodjencn Kampfe nicht febigltct) um tf)eotogifche£ingc,

fonbern um bie Söiffenfdjaft felbft h^nbte. ©injelne wiffen*

fdjaftlidje Korporationen fingen baher an, ihrer Muffaffung

audj einen äußeren SluSbrucf $u geben. ©djon im Äuguft

1870 wählte bie Liener Slfabemie Pödinger jum auswärtigen

©hrenmitglicb ihrer ^iftorifc^cu klaffe; im $pril 1871 er*

nannte ihn bie Ütfarburger unb im 9#ai, nadjbem er ben

tI)eo(ogifchen £oftorgrab ber Untoerfität Cjforb als für feine

uigitizGfl uy
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Sage bebenflicr) abgelehnt hatte, bereit juriftifdje ftafultät sum

Juris utriusque doctor h. c. $lud) bie Unioerfität 9Künd)en
f

auf bie äße Sßelt fd)aute, toottte ihrerfett« nicr)t $urütfbleiben,

toctfjfte ihn nact) Überttnnbung feine« SBiberftreben« jutn Rector

magnificus für 1871/72 unb erfor ilm bomit äugleid)

ihrem föepräfentanten unb ©predjer bei ihrem betoorftehenben

rnerhunbertjährigen 3nbelfefte (1872). Eaburdj mar er au«

ber ©tubierftube unb ben Gütern, in bie er fid) immer tiefer

oergrub, fjerauSgefjolt unb in bie Öffentlich geftellt. (£r

erfaßte aud) bie ihm öon ber Untoerfität bereitete Soge rafd)

unb ergriff freubig bie if)m burd) fie gebotene Gelegenheit,

feine ©timme nicht nur an bie ftubierenbe Sugenb, fonbern

über fie fyinauS an bie beutfdje unb aucr) bie franjöfifdje

Nation, fottrie an bie rönüfdje $ierardue rieten 51t fonnen.

$er ®egenftanb feiner SRebe, mit ber er fid) am 23. $)c=

jember al« fReftor einführte: „$)ie Gebeutung ber großen

Qeitereigniffe für bie beutfa^en $ochfdmlen", lag nahe, unb er

felbft fagte: „Snbem id) nun fyeute ju 3^nen fpredjen foll,

befällt mic^ eine ©mpfinbung fd)üchterner Gangigfeit — fo

übertoältigenb groß ift ber ©inbrucf, ben bie Gegebenheiten

ber jüngften «Seit auf mich, **ie auf ^ mW a^e machen;

fo fel)r beforge ich, afljutief unter ber ^ör)c meine« ©egen^

ftanbe« ^u bleiben. $)cnn jo mächtig mar ich ergriffen oon

ber meltgefchichtlichen Gebeutung ber (Sreigniffe, fo flar fchien

unb fcheint e« mir, baß eine« ber inhaltreichften nnb getotd)-

tigften Glätter ber 3Beltgefd)idjte foeben oor un« aufgefchlagen

ift, baß ich föft feine SBat)t hatte, vorüber ich reoeu tollte,

baß mir mein Ztyma burch bie 9?atur ber Sage toie üorge-

jeidmet, gebieterifch auferlegt ju fein fctjten ..." 9Bie aber

wußte er über fein Zijcma ju fpred)en! über ben „furdjtbaren,

blutigen Stampf unb ben glorreichen Sieg", toeld)e „bie ^eut*

fchen ju einem einigen Golfe, ju einem großen unb ftarfen

föeidje gemadjt hoben
44

! ,,9ttemal«nod) t)at ^eutfctjlanb einen

40*
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grteben gefd)Ioffen, ber für unfere Nation fo efjrenooü unb

fo üorteitfjaft gewefen wäre, tüte biefer jüngfte. ÖJerttc mödjten

wir ... ber Hoffnung auf einen langen grieben unb ber ruhigen,

ungetrübten Pflege ber GJüter be$ griebenä m% überlaffcn.

(5$ barf ntdjt fein! $)eutferlaub barf nod) nidn" entwaffnen,

©leid) jenen faftilifd)en Gittern an ber maurifdjen ©renje,

beren ^ßferbe jebe 9ßad)t gefattelt im @d)Iafgemad; ftanbeti,

angebunben an bie ^ßfoften beä ©fiebertet, mufj aud) bie beutfdje

2öef>rfraft fernerhin wad)fam unb gerüftet bleiben, mit ber

§anb am 8d)Wertgriff. $>enn brotyenb fcr)aHt öon jenfeits

be3 feines ber fRuf nad) SRadje unb Söieberuergeltung herüber;

in 53üdjern unb 3eitfd)riften wirb un§ angefünbigt, bafc granf*

reid) feine ©öfjne oou nun an 511m £af$ gegen bie 3)eutfd)en

ergießen wolle ..." $)od)
rr
ruir unfererfettö nehmen biefeS

Kartell beä §affe3 unb ber föadje nidjt an . . . $lufrid)tig

wünfdjen wir unferm $ad)bart)olfe, bafe granfreid) fid> erboten

unb reinigen, baß e§ ju einer feften, Crbnung unb greifet

üerbürgenben 93erfaffuug gelangen möge. Söir wünfdjen e3

aud) barum, tueil e3 $u unferm eignen öHücf unb SBofylergeljen

gehört, baß wir umgeben feien &on wofjlgeorbneten unb blüf>en=

ben Staaten; wir werben bann um fo wadtfamer unb forg*

faltiger fein, unfere eigenen guten Snftituttonen 31t bewahren,

bie uns nod) mangelnben ju erwerben". Slber fjüten wir

uns batoor, e3 wie jene SDeutfdjen nad; bem greiljeitSrnege

ju machen, welche fid) öon allem granaöfifdjen, bis ^ur \>'6U

ligen ©ntfrembung, abwanbten. $ie $>eutfdjen unb ifjre weft*

fielen 92adjbarn finb nod) immer $wei auf einanber angewiefene

Nationen, unb wir bürfen auf bie &enntni3naf)me oon tr)reit

3uftänben nidjt üeraidjten, tyre Stiftungen nidjt r»ornef)m

ignorieren, bie einbringenbe 33efd)äftigung mit tr)ren ©eifteS*

erjeugniffen nidjt untcrlaffen. 5)er ©trom ber #eben$fräfte

ift in biefer Nation nodj nidjt berfiegt; eine gütte uon ©eift

unb Energie ift in iljr nodj üorljanben, bie materiellen £ilf$--
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quellen fdjeinen faft unerfdjöpflidj. Sßadj einer föidjtung gibt

fic un£ aber eine üefjre unb 9ttaf)nung, ifjr ntd)t $u folgen.

„3)ie beutfdjen Uniöerfitäten ftnb, neben ben $tfabemien unb

in f)öf)erem ®rabe als btefe, Sßflan$ftätten uub fiaboratorien

be$ wiffenfdjaftlidjen ©eifteS ... 2)ie Sßrtefter unb Sünger

ber SÖßtffcnfc^aft werben f)äufig ftd) irren, manche ber erfannten

Söafyrfjcit beigemifcfyte 3rrtümer aus ßiebe ju jener öietleidjt

lange fefttyalten, — aber fie werben nie lügen, werben nie baS

lehren unb befennen, öon beffen ©runblofigfeit fie überzeugt

finb, werben e$ audj bann nidjt mefjr behaupten, wenn üjnen

ba3 ©egenteil audj nur waljrfdjeinlid) geworben ift". SlnberS

in granfreidj. $ort „mufjte bie feufdje 9ttufe ber @Jefd)id)te

Sur 93uf)lerin werben, welche bem eitelften unter ben SBölfern

ber @rbe Söefriebigung feiner Seibenfdjaft, feinet 2)urfte3 nad)

«Selbftöergötterung gewährte, ©ewöljnt, fidj für bie erfte

Nation be3 (SrbfreifeS, für bie Seudjte unb güfyrerin aller

anberen ju galten, erfüllt öon bem ©ebanfen, bafc wirflid)

aud) bie übrigen SSölfer biejem Vorrang willige Hnerfcnnung

Rollten, begehrten unb erhielten bie granjofen eine ©efd)id)t$*

litteratur, weldje ifjnen biefen fd)meidjelnben ©piegel öorfjielt; ~
eS bilbete fid) jene nationale ftranfljeit aus, ber fie felber

ben tarnen (5f)auöini3mu3 gegeben, beren ^ßarortemen im

3uli be$ öorigen 3af)re3 fie in einen Slbgrunb öon SJfi&gefdn'tf

unb (SIenb geftürjt fjaben". SBerfe, wie Samartine'3 ©efdjidjte

ber ©ironbiften, baS große ®efd)td)t$werf öon £f)ier$, bie

öielgelefenen Söerfe öon SouiS ©laue unb öon Sföidjelet, £anb*

büdjer ber franjöfifdjen ©efd)id)te, wie ba3 öon Xf)eopl)il

fiaöallee, fjaben bas ju Söege gebracht, f)aben „in granfreidj

eine Religion unb einen ÄultuS be3 nationalen @goi$mu3 unb

ber Selbftöergötterung gefdjaffen" unb i^m brei unfehlbare

©laubenSartifel gegeben: „erftenä, ba3 fransöfifdje SBolf ift baS

öollfommenftc unter ben Nationen, baju berufen, allen anberen

ÜJJuftcr unb güfjrer $u fein; eä fann in feinen 3nftinften,
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in bem n>aS alle roollen unb begehren, nicht irren. 3weiten3,

granfrcic^ hat ein unverlierbares Anrecht auf beutfdjeS 2anb

unb $olf, bis an ben SRljein. drittens, bie franjöfifdje $lrmee

ift unbefiegbar!"

£aS jttieite große 3eitereigniS, meldjeS er meinte unb

befprad), mar baS $atifanifd)e Äon$il: „Sin bemfelben Sage,

an meinem üon bem iRiefenbaum ber franaöfifd^nattonalen

fiüge unb eitlen ©elbftoergötterung bie ftriegSerflärung an

£eutfd)lanb als reife 3rud)t gefdjüttelt mürbe, an eben biefem

öerfyängnteboHen Xage beS 18. 3uli 1870, marb eine jmeite

ÄricgSerflärung, gleichfalls gegen 2)eutfct)Ianb gerietet, aus

ber anberen Metropole beS föomanentumS erlaffcn. ©alt jene

58otfd)aft aus ^3ariS bem beutfdjen 93oben, bem ju erobernben

^W^einlanbe, fo galt biefe $meite, aus $om, bem beutfdjen

©eifte, ber beutfcfjcn Söiffenfdjaft. @S mar eine Sßerfammlung

uon 547 Romanen . . ., meiere biefen ©d)lag führte, unb es

ift uns üon fompetenter Seite gefagt morben, bag mir 2)eut-

fdjen, junädjft bie beutfcr)en Geologen, es feien, um berent*

mitten bie üatifanifdjcn betrete gemacht morben feien, meil bie

SBcrirrungen ber beutfcfyen theologtfdjen Söiffenfdjaft unb bie

(Gefahren ber beutfdjen gorferjung überhaupt nur burd) baS

(Gegengift eines unfehlbaren unb allmächtigen SpapfteS geseilt

unb abgemenbet merben fönnten. ®abei ift nun merfmürbig,

bafi bie $ataftropf)e mit ben nämlichen Mitteln oorbercitet

mürbe, bereu SQßirfjamfeit in gftftnfreid), auf politifd) nationalem

©ebiet, id) foeben gefchilbert habe" — burch „mit gälfdjungen

unb Sügen angefüllte $Büd)er in ben 8eminarien unb ©tubien*

anftalten". Unb baneben mürbe burch &eu 3efuiten*£)rben

ein neues ^ßrin^ip beS ©rfennenS, baS ^ßrin^ip beS unbebingten

©efjorfamS gegen eine Sßerfönlid)feit unb bereu SluSfprüchc im

Gebiete beS ©rfeunenS eingeführt, fo „baß ba, mo menfd)liche

2öiffenfcf)aft mit ben SluSfprücheu biefeS Cannes in 3miefpalt

gerate, ein jeber, in traft beS f)ö^eren ÖJehorfamS, oerpflichtet
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fei, bic (Srgebmffe ber Söiffenfdjaft, fo fidjer fie and), nad)

bcm allgemeinen Urteil oder ©timmfäfjigen, fein mögen, ju

verwerfen unb fid), mit innerer ®eiftc3unterwerfung nnb

äußerem SBefenntniS, on ba$ Urteil be3 (Sinen $u fjalten. 93or

brittfjalb Safjrfjunberten ift bieS auf bem ©ebiet ber 9tatur*

wiffenfcf)aften gegen ba3 Äopemifanifdje <Söftem geltenb ge-

mocht worben — in einigen fiänbern mit jeitiueiligem (Srfolg,

wäfjrenb bodj bie SEöiffenfdjaft gefiegt r)at. Sefet tüirb ba$

nämliche auf bem ©ebiet ber gefdjidjtlidjen ©rfenntnis Oer*

fudjt . . . £er 9$ro$eß ift inftruiert unb ber $ampf auf Xob

unb ßeben gegen bie 2öiffenjd>aft, gegen bie Unioerfitäten unb

Obernien, naf^u gegen bie gefamte beutfdje ©efdjidjtölitteratur,

eröffnet. (53 wirb ficf) geigen, ob bicSmal ba3 (Gegenteil üon

bem SreigniS be§ 17. 3afjrf)unbert3 ficf) ood^ierjen, ob bie

f)iftorifdje SSiffenfdjaft ben Sßrojeß verlieren toirb
f
weldjen bie

9taturwiffenfd)aft bamalS gewonnen fjat". 5Rit einem Sölicf

auf ben Verlauf ber beutfdjen ©efdjidjte unb baä neue SReid),

auf feine Sßerfaffung unb feine Aufgaben, weldje and) ber

ftubierenbcn 3ugenb neue ßiele unb eine größere Mirena bieten,

fließt bie merfwürbige SRebe, weldje oerbient fjätte, burd)

gan$ $eutfdjlanb unb inSbefonbcre an ben rjöfjeren Spulen

verbreitet gu werben (Slfab. SBortr. 3,11). ©ie würbe aber

bamate nidjt einmal gebrudt, weil Pödinger bereite wieber

von ber geplanten ©rgän^ung berfelben abgezogen würbe.

Sä l)ielt ficr>f
wie erwähnt, im Söinter 1871/72 SReinfenä

in 3Wünd)en auf unb wofjnte bei Pödinger; and) war P. fio^fon

anwefenb. ©ie, 3. £uber unb ber SBerfaffer famen überein,

Vorträge im 9tfufeum ju galten, unb vermochten and) Pödinger

$ur Xeilnafyme baran gu befrimmen. SReinfenS unb Sotyfon

faßten aber bie Aufgabe nidjt auf, wie ba$ gebilbete 9JJün*

ebener ^ublifum erwartete, unb enttäufdjten einigermaßen. $)a

fprang Pödinger im 3anuar, gebruar unb 3Wärg mit fieben

Vorträgen „Über bie SGBiebervereinigung ber d>riftlicr)en
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SHrd)en M
ein: I. unb II. Überblicf über bie religiöfe 2Bclt=

läge. III. ©chttnerigfeit unb 9Jföglid)fcit ber SBieberöereinigung

ber getrennten töirdjen. £)ie Trennung ber lateinischen unb

ber gried;ifd)en ftirdje. IV. SDie beutfd)e Deformation.

V. 2öieberöereinigung§üerjuc^e auf bem kontinent im 17. 3aht>

hunbert. VI. $5ie Deformation in (Snglanb; Trennung üon

Dom unb 2Bieberannäf)erung. VII. $inberniffe einer Söieber*

oereinigung ber cfjriftfidjen Äircr)en in ber ©egemoart; §off*

nungen für bie 3urunft. Sentit mar er benn enblid) öffentlich

unb mit Dadjbrud für feinen längft gehegten ©ebanfen einge*

treten. Did)t entfernt backte er aber, wie erft jüngft in ber

Mg. ßeitung OB«*- 1899 Dr. 99) ir)m jugefchrieben würbe, an

„bie Herbeiführung einer Union auf ftinftlichem SBege". $enn

tuaS er toollte, fagt er beftimmt in bem III. Vortrage, xoo

er & für felbftüerftänblich erflärt, „baß baä 9Köglid)e unb

$enfbare rjiebei üorerft nur in ber Anbahnung eines befferen

Berftänbniffe3, einer fortgefefcten gemeinfcr)aftlicr)en Beratung

unb in ber 9luffud)ung befriebigenber (Srflarungen ber oor*

hanbenen BefenntniSformeln beftef)t. (Srft gilt e3 Untere

fdjeibung oon SDogma unb Meinung, öon angeftammter, a\U

überlieferter Sef)re unb fünftlid)en Sßrobuften ber Xf)eoIogie;

e$ gilt ©djeibung oon Brauch unb üttißbraud), (Entfernung

gegrünbeter Srgerniffe, 2Bieberf)erfteflung be§ SluSgearteten in

feiner befferen, urfprünglidjen ©eftalt. 3tuei Äirct)en fönnen

fidj nidjt einanber p(d^ticr) in bie Hrme fallen, \m ^roei nad)

langer Trennung fid) tuieberfefjenbe greunbe. Unb toie un-

enblid) groß bie 6d)ttnerigfeit einer einzigen bogmatifchen

$)ifferen$ fein fann, toie bie mannigfaltigften unb reblid)ftett

Bemühungen an if)r fd)eitern fönnen, bog $eigt bie Trennung

ber lutf)erifd)en unb reformierten tirdje, bie, ungead)tet einer

großen Bereinigung, boer) noch ^an9e ™fy tiödtg gehoben ift.

@3 gehört eben ein mächtiger, überroältigenber ©eift unb Bug

j ber Union ba$u, ber oft in Sahrljunberten nicht gefunben
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luirb, unb ein gemeinfdjaftlicheS, nic^t Don fubjeftioer Söilffür

abhängiges, mafjgebenbeS ^ßrin^ip" (©. 28). @r ha* aud)

nid)t „ben ftarfen etfjnographifchen ©nfdjlag bei {ämtüd^en

SReligionSformen itnb $onfeffionen" überfein, fonbern fetbft

eingehenb erwogen unb befprodjen (€>. 17). (5r war fic^

felbft bewu&t unb fprad) eS ohne kücft)alt au«, ba§ baS

^iel fdjwerer ju erringen fei als ber ©ieg über granfreid),

beim biefer „unblutige <Sieg . . . müfcte uor allem über uns

felbft, unfere Xrägfjeit, unferen £oä)tnut unb (Sigennufc unb

unfere bequemen unb fdjmeichelnben Vorurteile erfochten wer*

ben" (©. 140). 2lber er fagte fategorifd): „®S mu& möglich

fein, benn eS ift ^flid)t ... $af$ ShriftuS, ber Stifter ber

& treffe, ihre (Sinfjeit gewollt, geboten ^abe, ift flar\ Unb

welcher X^eolog fönnte, bürfte anberS fpredjen, wenn er etwas

Dom ©eifte Ghrifti in fid) f)at? $ie Mahnung $öUiugerS

an biefe $flid)t war benn aud) nid)t bergebenS. $ie XageS*

blätter trugen fie weiter, unb eine ganje Sitteratur für unb

gegen fie fnüpfte fid) baran; maffenfjaft aber finb bie Vriefe,

welche ü)m barüber jugingen. 2)och aud} fyier beging er ben

5ef)Ier, bafc er bie Vorträge, welche atlerbingS fogleidj nad) —
nicfjt autt)entifcr)en — ftenographifd)en Aufzeichnungen in ber

AHg. 3«t""9 erfdjienen waren, burdj feinen greunb Orenham

nur bem englifdjen ^ßublifum zugängig machen lieft (Lectures

on the Reunion . . . 1872), bem beutfdjen aber, weil er

weitere Ausführungen unb Velege hinzufügen wollte, bis 1888

uorentfjielt. Unb bemtod) waren ernfte beutfdje ©emüter, aud)

unter beu SRömifch^atholifcfjen, nicht minber empfänglid). So
jdjrieb, um nur ©in Veijpiel anzuführen, Äarbinal $ol)cn*

lo^e: „@w. ©nabeu Vorträge über bie SGBieberüereinigung . .

.

habe ich foeben $u lefen beenbigt, unb fie haben mich ^ef

rührt; — idj bin nun fdjon in Sahren, bafj ich ,uc^t fyoftm

barf, noch °ic Verwirflichung ber f)crrlic^en 3bee ju fef)en;

— aber allerbingS, jeber fott fein Sdjerflein beitragen, um
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bie ©djwierigfeiten hinroegäufdjaffen. §ier ift öorberfymb

fdjroer etwas ju tfjun. 3d) nnirbe an S^rer ©teile bie

©runbjüge ber obigen Vorträge $ufammenfaffen unb in einer

Dielen jugänglidjen Sprache, etwa lateinifd) ober fran^öfifd),

bruefen (äffen. (Sin Samenförnlein, $u beffen ©ebenen ©ort

feinen Segen geben würbe" (1888, 3uli 8.).

$ie Vorträge Heften aud) §einr. ©eljer auf einen

fd)on früher (1870, 9coüember) mit $>öllinger befprodjenen

9$lan, bie ©rünbung einer 3eitfcf)riftf
jurüdfommen, unb $)bU

linger nar)m ben Vorfdjlag mit greuben auf, benn „eS fommt

jefct barauf an, bie ©efinnungSgenoffen, bie jefct nodj überall

ucreinjclt, jerftreut, of)ne öon cinauber jii wiffen, it)rc eigenen

SBege geljen ober aud) mutlos bie £änbe in ben Schoß legen,

einanber näfjer ju bringen, ein Organ ber 9Jcitteilung, ber

$)iSfuffton ju grünben . . . 9cur in ©inem fünfte fann id)

Sfynen feine feften Verfpredjungen geben, was nämlich meine

Mitarbeit betrifft, Sie fennen mein Hilter, bie Saft meiner

amtlichen Verpflichtungen, unb ba$u fommen nod) angefangene

unb Verlegern bereits r»erfprocf)ene Schriften, $u benen bie

Vorarbeiten fcfjon feit 3ar)ren gemalt finb, unb bie flum Xct(

oon größerem Umfange werben müffen. @S wäre mel)r als

leicrjtfinnig, wenn id), ganj oergeffenb, quid valeant humeri,

quid ferro recusent, nodj neue Verpflichtungen übernehmen

wollte — Verpflichtungen, welcf)e natürlich einen fefjr beträcht*

lidjen Xeil ber mir nodj übrigen $c\t uno SlrbeitSfraft in

5lnfprud) nehmen müßten. öS t»crftct)t fich babei, baß id)

mit ganzer Seele bei bem Unternehmen bin, baß ich f"r oa^
felbe thun werbe, was nur immer meine Gräfte nicht über*

fteigt; mitraten werbe, fobalb mir ©clegenheit ba^u geboten

ift u.
f.
w. 2lud) ju gelegentlidjcn Beiträgen, wenn aud) nicht

größeren Slbrjaublungcn u. f. w., wirb fich ^*°ff unD

regung finben. — ftür unferc Hoffnung unb StrebenSjiel,

bie una saneta, muß, wie id) es in ben Vorträgen gefügt
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f)abe, bie Snitiatioc uon Dentfdjlanb ausgeben, aber überleben

©ie ja nidjt, bafj nur bic grofcen außerbeutfcrjen £ird)enförper,

bie morgenIänbifdj'ruffifcr)e unb bie angttfanifdje [Kirdje] in

feinem Sttoment unbeachtet (äffen, ober fyanbeln bürften, als

ob fie nidjt efiftierten — um fo weniger als gerabe biefe

Kirdjen SBermittfungS*(Elemente in fid) tragen unb nirgenbs

bie ^Bereinigung fo öiete $reunbe unb gur Xljätigfeit bereite

Scanner $äf)It als gerabe in (Smglanb". ©efjer möge $ur

Untoerfitätsfeier nad) Sflündjen fommen, wo er biefleidjt mit

mannen ©efinnungSgenoffen unb eoentuetlen Mitarbeitern oer*

rjanbefn fönnte ($prtf 8.). Der Sörief mar für ©eljer, ber

fieser auf DöHingerS Mitarbeit am meiften gebaut f)attc,

toenig ermutigenb, unb eS mürbe aud) mit ber projeftierten

3eitfd;rift fein Sßerfud) gemacht.

Sine mafyrtjaft grofee gigur machte Döflinger beim mer*

I)imbertjäf)rigen Jubiläum ber Untoerfität (1.— 3. Sluguft).

<5djon bei ber Entgegennahme ber ©Iücfrüünfcr)e ber beutfdjen

Unioerfitäten, oon benen feine fehlte, am 31. 3uü in ber

fleinen $ula bezauberte ber fd)Iid)te unb einfache ©reis burd) bie

geiftuolle ^Irt, nrie er jeber einzelnen Deputation, anfnüpfenb

an bie ©efc^tc^te ifjrer Korporation unb bie perfönlidjeu 9Ser=

bienfte ber Deputierten, ju autmorten muf$te. Die äRündjener

ftoflegen geftanben fid) neibfoS, bafi bod) nur er baS ju letften

im ftanbe geroefen fei, unb ©tjbel fc^to§ ben $lft mit einer

^utbigung für Döflinger, inbem er if)n unter $inmeis auf

feinen Namenstag als „ben feiten SgnatiuS unb ®egen*

ignatiuS" feierte.
1
) Der ©lanapunft ber geicr mar ber

1. $uguft. Der ^eftgug oon ber Wfabemie ber SBiffenfdjaften

an ber SHefiben^ oorbei, tuo er bem König fiubnrig II. feine

£m(bigung barbradjte, geftaltete fid) burd) bie ifjm t»om $u

fdjauenben SBolfe gebradjten Ovationen augleid) ju einem

Driumpfjjuge DöflingerS. 9?ur um fo gefpannter mar bie

illuftre Corona, meld)e fidj, obmofjf bie infaüibiliftifdje SBelt
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groflenb beifeite ftanb, Überaug aal)lreid) in ber großen #u(a

jufammengefunben fjatte, auf bie ßöfung ber tym geworbenen

Aufgabe. $>a mürbe aber niemanb enttäufd)t, fo fcfjr würbe

er ber ©röfce be3 $lugenblid§ gerecht, in eine fo gehobene

toeifycüolle Stimmung mußte er burd) bie 93ornef)tnf)eit feinet

SöefenS unb feine berebten SBorte bie SBerfammlung ju Der*

fefcen ($lfab. Sßortr. 2,56). 3f)m perfüntid) gereifte e3 aber

jur befonberen greube, aud) bie manne Xetlnafjme &önig

£ubnrig3 II. an ber Subeffeier burd) bie SttitteUung ^um $lu8-

bruef bringen $u tonnen, baß burd) bie f. S^unifi^en^ „au£

Mitteln ber f. ßabinetsfaffe mit einem ©tiftungSfapitale Don

10,000 ©ulben ein ©tipenbium für einen ©tubierenbeu ber

©efd)id}te an ber 9ttünd)ener £>od)fd)ute errietet" worben fei.

$enn bie Stiftung, welche „$öllinger3 $orfd)(age gemäfj"

gefd>af), Joflte baju beitragen, ben f)iftorifd)en ©inn in ber

ftubierenben 3ugenb $u meden unb $u pflegen unb ©treiter

in bem gegen bie gefamte beutfdje ©efdjidjtelitteratur in*

ftruierten ^rojcfi 311 genrinnen. $af} ber $önig e3 aud) nid)t

oerfäumte, 2)ö(linger alä ben Setter ber geftfeier au^u^eic^nen

— er crfjiett ba3 ©roftfomtfyurfreua beä 5fron*0rben3 —
braucht faum ermähnt 3U werben.

$öflinger trat jefct überhaupt in nodj nähere 23e5iefjung

31t tfönigßubwig IL, ber fidj fdjon im Sßinter 1871/72 Don

ifjrn „über SBoffuet Vortrag erftatten raffen" wollte, ©r fjatte

nämlidj im SBtntcrfemefter 1871/72 feine SBorlefungen wieber

aufgenommen unb trug über neuere ®efd)id)te Dor. $er 3^ 5

brang, aud) au3 nid)tftubentifd)en Greifen, war fe^r groß, unb

in ber ©tabt würbe Diel Don tiefen
s-Borlcfungcn gefprodjen.

SDaoon f)ürte aud) ber ftönig burd) einen jd)Weiaerifd)en

©tubierenben, ber bamals 51t ifjm gutritt fjatte. ©eine 3ftit=

teilungen rcijten U)n, fid) Slu^üge au3 ben Vorträgen ju

üerfRaffen, bie er „wäfjrenb be£ ©ommerä mit Dielcm Snter*

effe las", dhm entftanb in tfjm aber aud) „ber lebhafte



Subtoifl H. Styoloatfrfje ftatultät G37

SBunfdj, in ben Söefifc jener SSorfefungen ju gelangen, tüetdje

SMinger ettna in ben Sauren 1859 unb 1860 über bie eng*

(ifdjc unb fran$öfifd)e @efd)id)te gefjaften fjat". $a Pödinger

if)n augenb(icflid) su erfüllen nid)t in ber 2age mar, bröngte

ber ßönig aufs neue, er toofle bie Vorträge nodj in #of)en*

fdjroangau lefen, unb ftür^te fid), nad)bem er ben erften SLett

empfangen, fofort auf Up, nidjt of)ne bie SBemerfung, baß er

aud) ben anberen beiben teilen entgegenfefje. 8
) ©ie (cremen

nidjt mef)r jurüdgegeben toorben flu fein.

$er ©djhiß beS SBinterfemefterS 1872/73 Bqeicgnet aud)

ben ber 2ef)rtf)ätigfeit $öflingerS, of)ne baß er aus ber Uni*

oerfität felbft ausgetreten toäre. (Sr vertrat aud) big an fein (Snbc

bie Jafultät im (Senate unb nafjm an ben gahiltätsfifcungen,

foroeit eS if)m paßte ober bie 3eit erlaubte, teil. $enn an

ber (Srfjaltung, nidjt an ber ßerftörung ber tl)eologi(d)en Uni=

oerfitätsfahdtäten toax ifjm, in ber bem 33erfaffer öfters ge=

äußerten Meinung, baß nur oon itynen, tuenn aud) erft fpäter,

roieber eine Söefferung in ber römifdjen $ird)e ju ertnartcn

fei, alles gelegen. 3
) SCßenn baf)er $tnbr. ©djmib in feiner

®efdjid)te beS ©eorgianumS erjagt, baß bie Jafultät unb baS

©eorgianum bamals bod) in bie ©efafjr ber 5luf(i)fung gc=

rieten, fo trugen nid)t Pödinger unb ber SSerfaffer, bereu Siu=

ftuß bie ©tubierenben ber Geologie oollftänbig endogen

tuaren, bie <Sd)ulb baran, fonbern bie ebenba gejdjUberten

plumpen (Griffe ber in i()rer SBerfoIgungSnmt blinb geworbenen

53ifd)öfc unb ifjrer IHätc. 4) Pödinger ftemmte fid) aud) nur

einige 9Me gegen SIfte ber infaßibi(iftifd)en Majorität. @o,

als eS if)r einfiel, oljne feine unb beS SBerfafferS Sinlabung

unb 9lntt>efenf)eit, alfo unbefugt ju befdjtießen, baß beibe fünf*

tigf)in üon ben Promotionen, an tueldjen fie ofmefjin nidjt

teilnahmen ober teilzunehmen borfjatten, auSgefdjloffen fein

foaten. flud) fd)rieb er $. 93., a(S bie Majorität in baS bei

ben Promotionen abjutegenbe fog. Xribentinifdje ©laubenS-
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befenntni« bie 1870er ©lauben«artifel aufnehmen unb fid),

weil ber ©enat baju al« einer Aufhebung ber SRichtplaaetierung

be« Söatifanum« feine ^uftimmung oerweigerte, an ba« €>taat«^

minifterium wenben wollte: „3ch war in ber betreffenben

<Senat«fikung nid)t zugegen, fann ober aud) bem Antrag be«

$>efan« nicht juftimmen, ba id) unmöglich ba$u mitwirfen

fann unb barf, baß ba«, Wogegen mein eigene« ©ewiffen fief)

empört, anbern aufgezwungen unb ber tfjeologifdjen ^typofrifi«

ein breite« $f)or aufgetljan werbe", ©onft werben aber aud)

bie nod) lebenben 9ftitglieber ber bamaligen Jafultät $)öllinger

unb bem SBerfaffer ba« geugni« nW verweigern fönnen, bafc

gerabe fie beibe oft in ben eigenen Angelegenheiten ber

Majorität pa^ifi^ierenb wirften.

SBenn anbere Männer auf bie gortfefcung ir)rcr fieben«*

tf)ätigfeit üer$icf)ten, fdjließen fie bamit jumeift aud) h)re in*

tenftoere wiffenfdjaftlid)e Arbeit. Nicht fo $>ööinger, ber fid)

noch ungefragter förderlicher unb geifriger SRüftigfeit er=

freute. 2)ie Befreiung oon ben öorlefungen war für ilm nur

(Gewinn an $eit, um fid) ganz unb au«fchließlid) ber wiffen-

fchaftlicf)en Jorfdjung hingeben zu tonnen, unb e« bürften nidjt

üiele tfjeologifdje unb hiftorifche SBerfe in ben 93ibliotf)efen be«

©taat« unb ber Unioerfität öorhanben fein, bie er nicht um-

gewenbet unb ftubiert hätte. Salb behüte fid) feine gorfdjung

aber auf immer weitere (Gebiete au«, unb man ift erftaunt,

in feinen Notizbüchern unb ÄloUeftaneen zu fehen, wa« ihn

ade« intereffierte unb wie einbringlich er ihm nachging. Außer

ber Xfjeologie unb ©efdjicrjte beschäftigte er fid) aber fyaupi*

fächlich mit ber 9Monalöfonomie unb Statiftif, ber fiänbcr-

unb ^ßölferfuube, ber £>t)giene unb &ranff)eit«gefRichte, ber

Sttteratur unb ihrer ©efchidjte. $ante blieb fein 2iebling«=

bidjter; er nahm aber auch Ö^octtje wieber uor, unb mau

übertreibt nicht, wenn man ihn al« einen ber beften $ante«

unb (#oetl)cfenner bezeichnet. @o fonnte c« beim auch fommen,
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bafc feine ßonuerfation fo bielfeitig unb anjiehenb mar, unb

fein SBiffen gerabe^u verblüffte. $)a3 erfuhr aud) ber ©eneral

oon ber Sann, ber lange Safere in ber nämlichen ©trage

mit SMinger wohnte unb eine Petition um bie ®analifierung

ber ©trage in Umtauf fefcte. ©ie gelangte aud) an Pödinger,

ber fie fo warm unb eingef)enb befürwortete, bog ber ©eneral

öerwunbert aufrief: „3d) glaubte, Pödinger fei nur £fjeo(og;

jefct fdjreibt er aud) eine gelehrte Slbfjanblung über bie

fömaüfation!"

tiefer $)rang nad) (SrfenntniS unb eigener Belehrung

6arg nur bie ©efaljr in fid), ba& Pödinger nid)t mef)r gu

einer probuftioen STfjätigfcit gelangen bürfte, wenn nidjt ein

frember Eingriff it)n baju nötigte. S^n tfjat ftönig fiubwig IL,

als am 18. Wpxxi 1878 ber geniale CSf)emtfer 3uftu3 öon

fiiebig ftarb, unb bie Jrage entftanb, wer fein 9tocf>folger

als ^räfibent ber f. Slfabemie ber 2öiffenfd)aften werben

fode. 9#an badete $war fogleid) an Pödinger, aber wegen

feiner ©teflung jur Hierarchie ftanben feiner Ernennung aud)

mancherlei SBebenfen entgegen. 2)od) fiubwig II. fefote fid)

über fie fyintoeg, ernannte Pödinger am 15. Sttai jum ^ßrä=

fibenten ber Slfabemie ber 2Biffenfd)aften unb ®eneral=

fonferoator ber totffenfd^aftlic^en ©ammlungen beS ©taateS

unb jroang ifjn auf biefe Söeife, in ben beiben öffentlichen

3ar)regfi^ungen einleiteube Söorte ju fpred)en. Pödinger mar

baüon nidjt fef)r entytteft unb fat) barin, wie er am Xage

ber Ernennung an SReufd) fdjrieb, „eine neue fiaft", bie er

„trofc feiner 3at)re auf fiel) neunten müffe". $od) einmal

ernannt, fanb er fid) rafd) in bie neue Sage.

3n ber Hfabemie t)otte fid), wie bie älteren Sftitglieber

fid) noch erinnern werben, eine recht unangenehme (§;rfd)einung

eingebürgert, fiiebig $war feffelte ftetö burd) feine in ber

föegel nicht fehr langen, aber geiftooden unb inhalt$fd)Weren

(Sinleitungäworte. Gr hotte aber faum geenbet, fo ftob ba§
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nicht afabemifche Äubitorium, weil bic eigentlichen geftrebner

$u fpcjteüc $hemata ihrer gacf)Wiffenfchaften $u befyanbeln

pflegten, au«einanber. $)öllinger, bem biefe (Srfcheinung tängft

mißfiel, backte fogteid^ auf eine änberung unb entfcfjloß ftd),

$ur Eröffnung ber ©ifcungen felbft „über ein allgemein wiffen-

fdjaftliche« Ztyma populär $u fprechen", wa« freiließ wieber

ben anberen Übelftanb erzeugte, baß er felbft immer mehr ber

eigentliche geftrebner würbe. $lber — er rettete bie ©ifcungen

öor ber Skröbung unb braute e« zuwege, baß fie für wcle

wa^re Jefttage würben. $enn e£ war, wie ein jüngerer

#iftorifer bezeugt, „ein 3ug t>on einaiger ©roßartigfeit, beu

bie geftfitjungen ber Sflünchener $lfabemie ber et)rfurc^t=

gebietenben Sßerfönlicfjfett SMtnger« öerbanften. (Sin eigener

©cf)auer ergriff bie gebrängt h^trenben $örer, wenn ber fdu'cr

neunzigjährige ®rei« fich 00m ^ßräfibentenftuhle erhob unb

ber SRebnerfanjel sufchritt, um au« großen ^Blättern mit gleich*

mäßiger, nicf)t ftarfer, boch vernehmlicher ©timme über ein

Kapitel ber 2öeltgefd)tchte vorzutragen. $a ftanb er, beffen

europäischer SRuf feit einem halben Safjrhuubert einen Abglanz

be« 9Juf)mc3 auch auf b\t ©tabt feine« Söohnen« unb Söirfen«

warf, — fprach in ehernen Söorten öor ber geiftigen (Slite

eben biefer 6tabt Überzeugungen au«, wie fie bloß burdj bie

ernftc, unabläffige Arbeit eine« ganzen über feine ©renken

hinau« erftreeften reichen äftenfchenleben« gewonnen unb fo

unwanbelbar befeftigt werben tonnten".

3)öHinger führte felbft einmal bei feierlicher (Gelegenheit

ba« 2Bort ©oe^e« an:

SEÖer in bei 2öeltflejd)idjte lebt,

SBBer in bie Seiten fcfjaut unb fkebt,

9Zur ber ifl teert au fpredjen unb au bieten.

2Ber hätte aber mehr in ber SSeltgefchichte gelebt, mehr in

bie Qtiten geflaut unb geftrebt, al« Eöllinger? (5r war

ba()er wert ju fprechen, unb man auerfannte, al« furz uor
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feinem Xobc bie erften ^tuet 53änbe fetner Sieben erjdjienen,

rürf^altto^, bafc hier „ein ftönig ber SBiffenfdjaft rebe".4) (£r

mar nur leiber 31t beengt in ber 2Baf)l feiner Xfyemata. $>ie

pofitioen S93iffenfcr)aften, atfo cor allem bie X^eologie, finb,

wa« man inSbefonbere bei bem Vortrage „Über föeligionS*

ftifter" im $luge behalten muß, ftatutengemäfc oon bem

SöirfungSfreife ber Slfabemie auSgefdjloffen; eS befdjränfte if)n

aber aud) bie ängftlid)feit anberer. ©0 f)ätte er überaus

gerne einmal über bie ®efd>id)te $eutfdjlanbS gefprodjen, nad)=

bem er „feit einer SRetye Don Sauren ben ©tnflüffen bcS

*ßapfttumS burdj alle Saljrfjunberte tynburd) unb in aßen

9tid)tungen nachgegangen" mar unb „befonberS aud) bie

fd)id)te ber einzelnen (Staaten unb SanbeSfinrjen, wie fie burd)

SRomS (Sinwirfung fid) geftalteten, ftubiert" unb als Ergebnis

gefunben fjatte: „SRomS @influ§ ift m'el fd)äblid)er unb rui*

nöfer, als td) üor 1860 etwa aud) nur geafjnt hatte. 3n

$)eutfd)lanb, wenn man ben Urfad)en bcS Unterganges unfcreS

alten tfaifertumS nachgeht, ift baS mit $änben $u greifen.

3n ben romanifd)en Räubern ftef)t eS nod) fdjlimmer" (©riefe

<5. 109). (5r burfte eS nidjt wagen; benn, erjagt er felbft

bei S. öon &obett, „man brängte feitenS ber $lfabemie in

mic^,
i
a ttmn 6toff 31t nehmen, welchen bie Cammer ber

5lbgcorbueten als flingenbe 3J2ünje aus meinem iöeutel be=

nii&en fönnte. ©te fürchtete, man würbe möglidjerweife ben

(Stat ber Slfabemie üerfür^en unb biefe ©dmlb bürfte id) md)t

auf mid) laben. üDceine SKebe würbe atfo ber @aat beS

ÄabmoS gleichen, aus weldjer gewaffnete liefen entftanben"

(S. 93). @S war nur nidjt bie Wfabemie, in bereu tarnen

Kornelius öor aller Söelt bezeugte: „2öir hoben il)n tjier oft

bewuubert, wie er aus gotbener JMe oerfdjweuberifdj bie

©djcu)e feines SöiffenS fpenbete . . . SJcandunat Ijat er bor

unfern Singen bie £>öf)e ber F)tftori)ct>cn Äunft erfticgen in

gorfc^ung, Sluffafjuug unb $arftellung\ (Ss waren öiclmcfjr

ftrtfbririj, £«brn ZöUingetö. III. 41
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einzelne ängftlidje 9lfabemifer, meiere iljn biefer Haltung

brängten, unb nodj mehr gitterte man im $ultu3minifterium

öor jebem möglidjertoeife anftößig erfd)einenben SEBorte, fo baß

aud) tuohl ber bamatige 9#inifterialreferent mit ber 93itte $u

if)m tarn, er möge bodj feinen eben gehaltenen Vortrag tr»enig*

ftcnS nicht bruefen laffen, morauf „Pödinger rur)ig fagte, e3

{ei ja nid)t nötig, baß bie !Rebe gebnuft werbe". 5
) $ann

beftimmte il)n in ber erften ^älfte ber 80er Safyre ohne

Steife! bei ber 2öaf)l feiner X^emata aud) bie SRüdfidjt auf

ftönig ßubroig IL, ben großen Serefjrer SubttrigS XIV., nach*

bem berfelbc 1880 unb 1881 burd) §anbfdjreiben ifjm (unb*

gegeben fyatte, baß er bie Vorträge berfolge unb lefe. @3

folgte auc§ fogleic^ (1882) ber Vortrag „$ie ^ßoütif Sub=

ttrigS XIV.", unb ber Äönig, ber „fobalb als möglich btö

Original ber geftrebe . . . fernten ju lernen" nmnfd)te (Styril 1.),

„lag fie urieberfjolt mit großem 3ntereffeunb ©enuß" (3Kai 14.).

Srofcbem oerftanb eS $>öllinger, beffen „ttriffenfdjaftlicher

<55efic^töfrctö fid) bis $ur legten ©tunbe in beifpiellofem Üttaßc

ertueitert fyat, SJfeifterroerte ber Jorfdjung unb ber $)arfteflung

ber 9öelt ju liefern". 6
) ©eine 9lfabemie=$Borträge behanbelten

nach unb nach folgenbeXhemata: 1. Überblid über bie gefdjidjt*

lidje (Sntmidlung unb bie gegenwärtige Aufgabe unferer 9l(abemie

(1873). — 2. ©ebädjtniSrebe auf Sfönig Solenn öon ©adjfen;

3. Über bie Seiftungen ber Slfabemie im ©ebiet ber orien*

talifdjcn ©tubien (1874). — 4. SDie l)iftorifche Stoffe ber

batjerifdjen Sttabenüe ber Söiffenfdjaftcn; 5. $eutfchlanb3 Sampf

mit bem ^apfttum unter $aifer fiubroig bem Sauer (1875).

— 6. ©ebäd)tni3rebe auf ©inu Gapponi; 7. $)ie bisherigen

Stiftungen ber §iftorif<f>cn Sommiffion bei ber Sftabemie ber

©iffenföaften (1876). - 8. 3ur Erinnerung an Surfürft

ÜJtorjmilian III., ben ©rifter ber 5lfabemie; 9. Sfoentin

unb feine ßeit (1877). — 10. ©ebächtniSrebe auf Slleranbcr

,£>erculano be (Sarualljo (ben bebeuteubften ©e}d)ichtSforfchcr
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^ßortugatä); 11. Über ba§ ©tubium ber beutfdjcn ©efdjidjte

(1878). — 12. ©aretn be Sofft) unb Snbien; 13. Sie orten-

talifdje $rage i^cn Anfängen (1879). — 14. Sie 33c=

beutung ber Stmaftien in ber 2öeltgefd)ttf)te; 15. SaS $au$

Söittct^bacr) unb feine SBebeutung in ber beutfdjen ©efd)id)te

(1880). — 16. Sie 3uben in Europa (1881). — 17. Sie ^o-

litif fiubtoigg XIV.; 18. Sie SBeaiefyungen ber ©tabt föom ^n

Seutfdjlanb im SDiittelalter (1882). — 19. Über föeligion^

©tifter (1883). — 20. Über bie Sarftellung unb ^Beurteilung

ber franjöfifdjen SRctoolution; 21. Über ©pamenS polttifdje

unb geiftige (Sntmirflung (1884). — 22. Senfrebe auf 3ran$

Slugttft Eignet (1885). — 23. Sie einflußreiche grau ber

franko"fifdjen ©eftf)id)te (Üftaintenon, 1886). — 24. ©influfj ber

gried)ifd)en £itteratur unb SMtur auf bie abenblänbifd)e SSelt

im Mittelalter; 25. Sante als <ßropl)et (1887).') — 26. Sie

©efcfjidjte ber rcligiöfen greiljeit; 27. Ser Anteil 9iorbamerifa3

an ber SMtteratur (1888). — 28. Ser Untergang be« Sempel*

orbenä (1889).

bie SRebcn unter bem Site! „$lfabemifd)e Vorträge"

bei ($. §. öeef im 9ud)f}anbet erfreuen, riffen fie 21. £arnarf

$u bcnSöorten fn'n: „2öo gäbe e3 fjeutjutage einen jtneiten #ifto*

rtfer, ber mit biefem 3leif3, mit biefer Umfidjt, mit biefer Jtifyig*

feit, frembe ©igenart 511 üerftefjen, fid) in ber @ef<$id)tfd)reibnng

aller Qtiten fjeimifdj gemadjt f)at, roie Söllingcr? Sie über

bie Untoerfalgefd)id)te ber Ätrct)e
f fo oermag er föedjenfdjaft 51t

geben nid)t nur über bie politifdje unb &ulturgefd)id)te Seittfd)*

lanbä, fonbern ebenfo über bie öuropaä, ja bis nad) Snbicn

reid)t fein 2Micf".$) Unb in 92r. 248 ber Beilage jur Mg.
Leitung 1893 fjeifjt e3: „(Sin Vortrag ober eine geftrebe üon

©rimm, §elntf)oltJ, SDJommfen, Sollinger, Sßifd;er, Sdjerer,

©regorooiuS unb ifyren ^ßairö t)at u. (S. mefyr SafeinSberccr>

tigttng, al3 fieben Sldjtel unferer SWobebelletriftif". 9)ton f)ättc

bemnad) ertuarten tonnen, bafi bie „Slfabcmijdjen Vorträge"

41*
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&u einem £au£bud) bev beutfdjen Lotion ober roenigfteuS $u einem

fiefebuef) ber ftubierenben 3ugenb gemorben wären. 2lber um

fiel) in foldje Sßerfe $u üertiefen, bafür gebricht— unb eS ift bieS

and) ein Qdd)tn ber $eit— unferem $olf unb öor aüem unfercr

ftubierenben Sugenb ^eute bie ßeit unb mof)! auch ber <5inn.

Smmerhin erroarb Pödinger fid) burd) biefe afabcmtfäen

Vorträge manchen neuen Verehrer unb auet) Verehrerinnen, unb

gerobe ein$elnen au$ ber Qafyl biefer ift es ju bauten, bafj er fo*

ruot)( bem SOIater ßenbad), unb $mar biefem $u üerfcfjiebencn $luf*

nahmen, aU and) ben 23übf)auern £ilbebranb (Dörens) unb

ftopf (föom) $u fifcen oeranlafet toarb unb fo, mie er leibte unb

lebte, burcr) bereu üfteiftermerfe für bieSWadjmelt feftgehalten mürbe.

SÖor^ügtidj fetner Sftitmirfung unb gürforge öerbanft

bie $lfabemic aud) einen größeren unb mürbigeren geftfaal,

unb oon ir)m ftammen bie ihrem alten 2Bafjlfprud)e: Kerum

cognoscere causas angereihten ©prüche: seu vetus est

verum diligo sive novum unb: serimus arbores posteritati

profuturas — ©prüd)e, in bereu Erfüllung er Sitten baS un=

übertreffliche Vorbilb mar.

Slufjer ber Slfabemie trat $öllinger nur nodj atveimal

öffentlich heruor. Einmal amtlich, °^ i»1 3ar)re 1882 bie

infatlibiliftijdje Majorität ber ^weiten banerifcr)eu Cammer be*

fdjloffen fyatte: ÖJef c^tcr)t^unter rtcr)t mirb in ber

Sieget nad) ftonfejfionen erteilt", unb biefer Antrag am 21.$lpril

in ber öffentlidjcn ©ifcung ber erften Cammer jur Debatte

(am. 2>er Sifdjof SMnfel t»on Augsburg fyattc eben ben

Söefdjluß ber II. Cammer uerteibigt, als $öllinger fich erhob,

unb imSinne {einer SieftoratSrebe im Safere 1871 ($lf. V.3,23)

aufführte: „. . . (£3 ift bei biefer Srage in ber anberen Cammer

als ©runb für biefeS ^ßoftulat bie Behauptung aufgeteilt

morben, baß es eine fatholijdje unb eine proteftanti|*d)e Äuf*

faffung ber ®efd)id)tc gebe unb bajj aljo äatholifen nidjt im

ftaube feien, @efd)id)te uor^utrageu, meldje baS proteftauti)che
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©efühl n\d)t beriefe, baft alfo umgefef)rt aud) <ßroteftanten

nid)t fä^tg feien, ©efcfu'chtc für fatholifdjc BöflHnge üorautragcn.

3dj mufj tiefe Sluffaffung für gänzlich grunbloä unb irrig

erttären; fie mag wahr gewefen fein öor 200 Sohren, bamalä

als bie ©efdu'djte al£ SSiffenfdjaft nodj in ihrer ftinbljeit fid)

befanb unb ganje grofee ©ebiete ber ©efdfjirfjte fo gut rote

unbefannt unb unerforfdjt waren. S)a3 hat fid) nun aber

öollftänbig geänbert. StomalS gab e3 gar feine SBiffcnfcfjaft

ber ©efdjicfjte. $a§, waä man fo nannte unb Was in ©djriften

bargeftellt würbe, waren f)öcr)ft mangelhafte unb lüdcnfjaftc

SBerfudje, weld)e weite ©ebiete be3 ^iftoriferjen 3toffeä teils

ööttig entftetlten, teils im Tuntel liegen. (Sine Söiffcnfdjaft

ber ©efdjicrjte haben wir erft feit ungefähr üierjig 3at)ren, unb

eS ift feine Übergebung, wenn bie $eutfcf)en behaupten, baf*

fie auf biefem ©ebiete ba£ meifte, baS befte, baS grünblid)fte

geleiftet unb eine reiche äitteratur ber ©efdjidjte gefchaffeu

^abeit, meiere alle anberen Kationen fid) 511m 9)cufter genommen

haben unb als $orrat3fammer gebrauchen. Unter biefen Um*

ftänben faun man nicht mehr, wie früher, Don einer berechtigten

fathoüfdjen unb einer berechtigten proteftantiferjen $luffaffung ber

©efcfjichte reben, fonbern je^t ift eS ber Unterfchieb jwifdjen einer

wiffenfd)aftlid)en unb objeftiü gehaltenen unb einer bloß eingebt

beten aber parteiifd) jurcdjtgemadjtcn tcnbcn.vöfen ©efdnd)te, ber

fid) in ber Literatur unb mitunter wohl auch m Unterrichte gel=

tenb madjt. 3n einer $cit, wo ber ©egenfa^ ber Slonfeffionen

fo ausgeprägt war, baft auf ber einen Seite bie Behauptung

aufgcftellt werben fonute, ber ^apft fei ber 2lntid)rift unb bie

ganje ©efd)id)te beS ÜttittelalterS müffe unter biefen ÖJefidjtSpunft

geftellt werben, unb wo bann auf ber anberen Seite bie Xheorie

oorgetragen unb praftifdj geübt mürbe, bafe jebe Abweichung

üou ber Alirdjenlehre mit bem Xobe beftraft werben müffe,

fonnte uon einer wahrhaft wiffenfdjaftlidjen ®efdjid)te natür-

lieh mc^ ^ebc f
cin - Ieben a&cr \W in einer ganj
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anbercn ßeit, unb biejeuigen SJcanner, n>etc^e an unjcren @H)m^

Haften berufen finb, ©ejdjidjte 51t booteten, müffen cor aUent

bie tt>iffenfrf)aftüd)e ©djule burdjgemadjt unb alfo gelernt

haben, maS 23ebingung jei, bie ®efcf)id)te fo 31t beljanbetn, rote

fie als (Sr^eugniS grünblid)er gorfdjung fid) ergeben t)at unb

uidjt nadj fonfejfioncllen ©tanbpunften. (£s barf unb fotl an

jebeu öffentlichen ßefjrer ber ©ejdjidjte bie 5lnforberung ge*

ftellt merben, ba(j er biejeS leiften fönne unb motte". 3er)

l)abe fel6ft an ber l)iefigen §od)fd)ule jene Partien ber ®e*

jdjidjte vorgetragen, tuelche als am meiften ber fonfejfioncllen

©ntftettuug auSgejefct betrachtet werben, unb mandjcS 3ar)v

3ul)örer beiber ftonfejfionen gehabt, aber id) fyabc nie gehört,

bajj ber eine ober ber anbere über bie 2luffaffung biefeS Teiles

ber ©efd)td)te Sßeranlaffung $u klagen gefunben fyabt, unb

mer heutzutage in einer bem ©taube ber SBiffenfct)aft ent^

fyredjenben ©djule feine ©Übung empfangen t)at
f

ber fann

unb mirb basfelbe leiften. $8ei bem grofjen ^Reichtum an

r)iftortfct)eit Arbeiten in ben legten breifeig 3ahren »werben

©te, menn Sie nähere ©tnfidjt baoon nehmen motten, fct)Iecrjter^

bings nic^t im ftanbe fein, $u fagen, ob ber SBerfaffer ^ro-

teftant ober $atf)olit gemefen fei; er ift in ber Siegel ein

miffenfdjaftlid) gebilbeter grünblidjer (belehrter unb ha* a^
foldjer bie ©efct)tcr)te objeftir», maln* unb unbefangen getrieben,

unb auf bem Üet)rftut)Ie natürlich, menn er ba$u berufen ift,

mirb er ebenfo berfahren". Wxx felbft mürbe, als in Söanern

bie Trennung beS ©efdjidjtSuuterriditS nadj ftonfeffionen ein-

geführt mürbe, unter 51 bei ber Auftrag gegeben, ein £el)rbuch

ber ®ejdnd)te für bie Otymnaften unb jmar für ben fatljo^

lifct)en Unterricht auszuarbeiten. ,,3d) ha&e oaS bamals unter*

nommen, b. I). ich an uno arbeitete mich hu,em r »nb

nachbem ich c« lcn Seil ber ©efct)id;te ausgearbeitet hatte, fanb

id), bafj es mir rein unmöglidj fei, meiter auf biejem SBege

31t gel)en unb foldjeu 9lnforberungcu, bafc nämlid) biejeS Setjr;
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bucf) gan$ fonfeffionefl gehalten {ein, ganj bem angeblich fat^o-

lifdjen (Stanbpunfte entfpredjen foHe, irgenbwie Genüge 511

tfjun, unb id) fjabe bafjer ben Auftrag bet Regierung aurücf*

gegeben unb gebeten, midj baüon entheben. 9
) Unb wa£

erreicht man benn, wenn wirflid) eine folcr)e Trennung be£ ©e~

fcf)id)t3unterticr)t3 burdjgefüfyrt werben follte?" (§# müßte aurf)

ein eigener proteftantijd)er ©ejcr)id)t3lef)rer aufgeteilt werben,

unb bie golge wäre, baß bie jungen teilte mit Sflißtrauen

gegen tfjren 5l(affenter)rer erfüllt würben unb bie Folgerung

^ögen: „barf idj tr)m benn in anbeten (Gebieten trauen, j. 53.

in bet ®eograpl)ie? SBenn man einen wiffenfcrjaftlidjen ©egeu=

ftanb tenbcn$iö3 berjanbcln will, fann mau bie ®cograpl)ie

ebenfo fonfefftonett färben als bie ©efdjidjte, unb am Gnbe

müßte man nod) weiter gerjen unb audj öon einer fatljoüjcrjcn

Sluffafi'ung unb oon einer protcftantijdjen Sluffaffung ber

9?aturgefcf)td)te fpreerjen, benn baß eine foldje Unterfcrjeibuug

aucrj auf biefem ©ebiete möglich ift, fann nidjt beftritten

werben. 2)er ©egenfafc war eine geit runburd) wirflicf) üor-

tjanben, als bie firdjlidje Autorität für ba3 ptolemäifdje unb

gegen ba£ fopernifaniidje (Styftem eintrat. 9iun, ba3 r)at bie

SBiffenfdjaft überwunben, unb in biefem gafle fjat bie firdj*

lidje Autorität fid) oor ben SRefuItaten ber SBiffenfrijaft ge=

beugt. §luf l)iftortjd)em ©ebiete ift biefeS sunt Seile aud) fd)on

gefdjcfjen unb wirb mit jebem ^e^ennium nod) weiter fid)

üottsierjen. 3d) glaube, e£ würben große Übelftänbe ent=

ftefjen, wenn ... bie Trennung beä ÖJefdjidjtöunterridjteS

nun öon neuem wieber unternommen würbe". würbe nidjt

nur, wie ber £err ShtltuSminifter fjeroorgehoben fjat, gegen

ba£ Söeifpicl aller übrigen beutfdjen Staaten {ein; e* „würbe...

fid) fofort bie grage ergeben: ift benn einer jd)on, weil er

(atl)oli|"d) ober proteftantijcf) geboren ober erlogen ift, aucr) $u-

uerläffiger 2er)rer im gadje ber ®efd)id)te? SBürbe ntd)t nod)

eine weitere befjere Söürgfc^aft, als ber 3ufa^ oer Geburt,
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erforbcrlid) werben? SJtan würbe in furjer 3eü weiter

bavin gehen gebrängt werben, was aud) bamalS unter bem
Slberfdjen SKinifterium [unb auf ber greifinger 23ifd)of3^

fonferenj] beabfidjtigt mar, aber ttjegen ber (Schwierigfeiten

nirfjt gan$ burdjgeführt werben fonnte; man mürbe bar)irt

fommen, bie £aien t»on bem gerichtlichen Unterrichte au3^

jufdjließen unb ir)n wieber nur ©eiftlicrjen anzuvertrauen". $>a3

ift aud) in ber II. Cammer in SluSfidjt gefteöt worben, „beim

ber §err Referent hat auf bie SBifdjöfe ^ingemtefen als jene,

weldje ba3 notwenbige 2ef)rermaterial 51t befd)affen fyätten,

wenn bie ©djeibung be$ ©efdjid)tgunterrid)te3 burd)gcfür)rt

werben fotlc. 3d) muß e3 ben hodjwürbigften Herren 93ifd)öfeu

überlaffen, über ba3 ifjnen $ur $i3pofition fteljenbe £ehrer=

material nähere SfoShmft gu geben, id) wüßte baSfelbe nidjt

$u finben. 3ft e3 benn überhaupt fo ratfam, ift e£ wirflid)

notmenbig, immer wieber neue Trennungen f)erbeijufü^ren f

immer wieber €>d)lagbäume ju erfinben, weldje un$ in $)eutfch 5

lanb, in SBatjern fonfeffioneU einanber entfremben, eine ftluft,

iuelct)e (eiber nod) nidjt gauj überbrütft ift, nodj erweitern

füllen? 3dj glaube ntdjt, baß ba3 in ber Slbfidjt ber tjoljen

Cammer gelegen fein fann". £iefe trat benn auch in ifjrer

9}?ef)rf)eit bem uon ihrem SluSfdjuffe einftimmig gefaßten Sfa*

trag auf 2lblef)nung be§ SBefdjhiffeä ber II. Cammer bei unb

bewahrte, vorläufig wenigftenä, SBabern bor ber geplanten

Vergrößerung ber fonfeffionellen 3«*flüftung; benn fct)on ba£

bamalige TOnifterium mußte e3 nadjfehen, baß bie 9MigionS=

leerer nad) einer uon ben Orbinariatcn genehmigten &ird)en=

gefd)idjte bem (55efcr)ic^t^iintcrrtcr)te bie tenbenjiöfegarbe auftrugen.

$>ie anbere Gelegenheit, öffentlid) h^orautreten, führte

$öllinger fclbft herbei. @8 würbe bereits erwähnt, baß ber

altfatholifd)e Kongreß in Äöln (1872) it)n jum 9Kitgliebe ber

Äommiffiou für bie Söiebernereinigung ber getrennten $ird)en

unb töonfeffioneu unb biefe 5U ihrem Vorfifcenben erwählte.
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S)od> erft bic ©rmägung, Reifet e$ in einem ©riefe an ölab

ftone öom 2. Sfyril 1874, bafj „einerfeitS bie töircffen be3

orientalifdjen 9titu£ au neuem Seben erroadjt unb ber obenb=

länbifdjen (Sfjriftenfjeit m'el näfyer gerüdt finb, anbererfeitö im

Occibent eine gro&e religiöse unb fird)lid)e $>efompofition ftatt^

finbet unb auf bem kontinent, in $eutfd)lanb befonberä, roeber

bie proteftantifdje ßird)e nod) bie rönüfdje in if)rer jefcigen

©eftalt auf bie Säuge fortbewegen fönnen", — reifte in U)m

ben (Sntfdjlufj, auf ben $>erbft 1874 unb 1875 „Vertreter

ber anglifanifd)en &ird)e, (Snglänber unb $lmerifaner, unb ber

orientalifdjen ftirdje, Muffen unb ©rieben (tu 23onn) aufammen*

äitrufen, um über bie Söieberüereinignng ber getrennten $e^

fenntniffc §u uerfjanbeln." „(53 mar" — um einem anberen,

(Kornelius, ba$ Söort ^u (äffen — „ein Öegenftanb, ben er

ein fyalbeS 3af)rf)unbert lang in treuer ©orge am ^erjen

l)ielt, unb ber ttjm bis in bie uerborgenften galten ioot)l be-

fannt mar. $arum gelaug es ifjm, bie fdjmierige 2>i3fuffiou

aud) mit ben geiftreidjen SRuffen Offinin unb Sanifdjetu —
bie Stnglifaner ftanben iljm uom Anfang an näfjer — bis jit

bem fünfte ju führen, rt>o bie 9ttöglid)feit einer bogmatifdjen

$erftänbigung fid) Dor aller Augen ftellte. daneben aber

münbetc bie $crl)anblung oft genug in einen Setyrbortrag

aus, ber Stunben mäljrte, unb bem mit atemlofer «Spannung

unb 53emunberung bie $al)lreid)e SBerfammluug, Orient unb

Dccibent laufd)te". (ann jeboef) fjier auf biefe rein t^eo*

logifdjen 3M$fuffionen nid)t eingegangen werben. 2öcr fid)

um bie Serfjanblungen unb 93efd)liiffe ber beiben Äouferen^en

intcreffiert, ber finbet fie in ben üon föeufd) barüber heraus-

gegebenen „SBericfyten".

„2öir Ideologen", fagte $tfflinger bem ^erfaffer, „fjaben

ba$ unferige getrau; e$ fommt ie^t barauf an, mic bie fird)^

lidjcn Autoritäten fid) baju ftellen werben; aber" — febte er

fjtnsu — „bie einen tl)uu utd)t£ auä gewollter Snbolcnj, bie
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anbercn auS politischen SRürffidjten." (Sr hatte bannt nur $u

fefjr recht; benn ju einer ernftlidjen amtlichen 3nangriffnahme

ber Angelegenheit tarn es faum, weshalb es $>öllinger auch nur

peinlich berührte, wenn 83ifd)öfe ber einen ober anberen #ird)e

51t ihm famen unb immer nur als ^ßrioatperfoneu bie Srage bc*

hanbelten. (Sr Jagte barübcr: ,,©ie nehmen einem bie $t\t meg

unb fragen einen immer nur auS; thun aber nichts (SruftlicheS."

GJanj anberS bagegen ftellte er fid) ju ben Theologen: für fie

mar er ftetS bereit, $luffd)lüffc &u geben ober audj fid) ju

rechtfertigen. ©0 fdjrieb er, als bie SBerjanblung ber unbe^

flerften Empfängnis auf ber Äonfcrenj öon 1874 in (Snglanb

Anftofi erregt I)atte, fofort an Ofenf)am: „§er$lid)en ^anf

für bie gütige Überfenbung beS Union-Review. ©S ttjnt mir

ungemein leib, baft bie Äonjeptionefrage ein fo leibiger Stein

beS AnftofjeS gemorben ift, unb in unjer fdjöucS (StntrachtS*

mcrf einen jo grellen Sflifjton gebradjt f)at. öS mar baS aber

iiid)t ju uermeiben, benn mit bicfer $rage ftel)t ober fällt bie

ganje $ercd)tigung ber altfaü)olifd)cn fioSfagung oon bem

oattfanifdjcn Äonjil unb beffen Schreit. $ie $ogmatifierung

oon 1854 mar bie berechnete ^orläuferin ber oon 1870, ber

erfte fo ganj offene 33rud) mit ber $rabition ber ganzen

älteren &ird)e, Orient unb Dccibent, bie prinzipielle $erläug=

nung beS quod semper, ubique, ab omnibus. 2>ie Ultra*

montanen fönnten mit oollem $ed)t fagen: 2Benn ihr eine

$eränberung ber Sehre be^üglid) ber Äon^eption annehmt,

marum nicht aud) bie SBeränberung ber £cr)rc oon Äirdje unb

^apft annehmen, bie 1870 gemadjt morben ift? ftubcm fct)eu

mir überall biefem neuen $)ogma nur fchlimme 5™$^
gerung ber Superftition k. eutfproffen. 3d) felber habe cS

fdjon bereut, baß ich nW 1854 meme Nichtannahme

beS neuen Dogmas laut crflärt tyabc; id) befdnoidjtigte bamalS

mein ÖJemiffcn bamit, bafj es fid) boctj nur um einen unter*

georbneten ^unft beö SchrjnftemS hönble, unb bie $ogmati;
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fierung nur bie eigenmädjtige Xfjat biefeä ^SapfteS fei. 3f^t

freiließ fe^e icf), rote notlüenbig bog prineipiis obsta ift"

(1874, ftooember 16.).
10

) Unb als proteftantifd)e Geologen

meinten, „ber 6treit über ba3 filioque berühre bte mobernen

9ttenfd)en [sie] gerabeju rote ein antebilttMautfdjeS ^ßetre^

faft\ n ) fc^rieb er 5. 93. an ^ßrofeffor 93ct)fd)lag: „3f)r um
günftigeS Urteil [in ber Schrift über ben SlltfatrjolijiSmuä]

über bie Scfjolaftif auf Den öon mir geleiteten UmonSfonferensen

in 23onn bürfte oieUeict)t etroaS milber fid) geftalten, roemt

6ie bebenfen rooflen, ba{$ bort ba§ anatolifdje ÄHrdjenelement,

üertreten burd) iönjautiner, Sftuffen, ©riechen unb ©übfla&en,

geroifjermafjcn maftgebenb roar. Srjnen allen gilt ber Bufafc

filioque äum Smnbolum als ber fdjroerftc 8teiu bcS 21nftof?e3,

als baä größte, cor allem $u bejeitigenbe £inberni3 einer $er=

ftänbigung. Unb bie anroefenben 23ijd)öfe unb Srjeologcn ber

englifcfjen unb norbamerifanifd)en &ircf)e roaren, roas baS ©e*

roidjt ber Jrage unb ben t)or)en Söert einer barüber ju er=

laugenben ^erftänbigung betrifft, burcfjroeg mit ben Orientalen

einuerftanben. 3n einer befonberen in englifdjer 8pradje ge=

pflogcneu $Berf)anblung üertrat ber bamate auä Slmerifa

rjerübergefommette ^ßfnlipp <5d;a ff 3f)ren 8tanbpunft, madjte

aber bamit feinen (SHnbrud." ßr fefct bann aber, auf ben

^roteftantiämuä übergerjenb, aud) rjiu^u : „£ie 6telle Sfyrer

6d)rift, bie mid) am metften erfreut ()at, ift ©. 56 bie über

ben (Spiffopat. 9ttüd)te bod) biefe Slnfirfjt unter ben %i)to*

logen 3l)rer ftirdje meljr unb mcfjr burdjbringeu. S&eldje

ermutigenbeu Hoffnungen liefeen fidt) baran aufnüpfen! 3n

roeldjem günftigeren 2id)t roürbe bie beutfdje proteftautijdje

ftirdje uor ber geroaltig in allen Söelttcileu fid) auabreitenben

ftirdje englifdjer ^iingc baftct)eu ! ßeigt fief) bod) felbft in bem

ttajfijd)eu Sanbe beä ^uritantemuS, in ben ^Bereinigten (Staaten

üon 9£orbamerifa, eine road;fenbe Hinneigung jur epiffopalen

$erfafjung3form!" (1883, gebruar 25.).
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93ci bem $obe beS aus @d)loft 33erg am Starnberger

See flüd)tenben Äöuig« Subwig II. (1886) fonnte ber ge-

bannte StiftSprobft aderbingS nic^t, wie eS fein $lmt forberte,

öffentlich ^eruortreten. £ie £rauerrebe, Yuelc^e borgetragen

würbe, war aber gleichwohl uon Pödinger öerfafet, weit nadj

ber Meinung beS 9JfuüfterS üon Sufc nur er bie ber Sage

entfprecfjenben SBorte finben fonnte. —
211S $u Anfang ber fieben$iger Sartre in Sßreufien ber

fogenannte ftulturfampf ausgebrochen war, $lbfe(jungen uon

öifcfjöfen unb ^ßrieftern ftattgefunben tjatten, unb galf ins preiu

fjifdje ÜUcinifterium eingetreten war, wäre eS wirflid) jum 33erwun=

bem gewefen, wenn man nid)t t»on gegnerifdjer Seite Pödingers

£anb bariu nermutet Ijätte. 9cur um fo notwenbiger erferjeint

es, feine Stellung ju SRorn unb bem Äulturfampf bar^ulegen.

„3n einer $epefdje t»om 5. Oftober 1870 berichtete

Getto [baljerifdjer ©efanbter beim rümifdjen Stuf)!] auS einer

Unterrebung mit Slntonelli: Arnim t)abe bem ^ßapft juge-

rebet, weg^ugel)eu unb >im 3entrum üon (Suropa < feinen Sifc

311 nehmen. (5r, Antonelli, fuche beu ^ßapft $um ©leiben 311

bereben; aber wenn bie italienifdje Regierung fortfahre, fo ge*

maltfam $a »erfahren, müffe bie (Entfernung bcS SßapfteS bod)

ftottfinben. . ."") Mm »erfolgte aber feinen ©ebanfeu

gleidjWohl weiter, unb es war aderbingS, wie ©raf 3Ber =

thern bem ©erfaffer am 3. äftai 1892 mitteilte, Pödinger,

ber ihm benfelbcn auSrebcte: „Einmal fchrieb mir Arnim,

er halte es für notwenbig, bafe ber ^apft nach $)eutfchlanb

überfieble, unb er werbe nad) ©erlin reifen, um biefen ®e

banfen bei ©einer ÜKajeftät bem ftaifer unb bem gürften

©iSmard $u oertreteu. 3dj erfchrad barüber, lief gleich ju

Pödinger unb teilte ihm Arnims ©rief mit. Wir t»erabrebeten

nun, baf$ beibc bei mir frühftüden fodten, idj mid) aber unter

einem ©orwanbe balb entfernen würbe, bamit er $eit finbe,

meinem Kollegen bie fonfufen ©ebanfen auSjureben. $aS
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gefdjaf), unb als mir uns trennten, brücfte mir ber Stifts*

probft mit einem überaus feinen Sädjeln bie ,$anb, unb ftrnim

jagte mir mit (Smpfinbung: SBie jotl id> S^nen für bie inter*

effanten ©tunben banfen! SBon ber Überfiebelung beS ^ßapfteS

mar aber nicht mehr bie SRebe."

3n einem ©riefe tmm 12. SRoöember 1874 an ©lab*

[tone fdjreibt Pödinger felbft: „^afj Bönning bei crfter

Gelegenheit bie Schale feinet lange genährten ©rimmeS über

mic^ ausgießen mürbe, baS bact)te id) mir mof)l. @r fdjeint

aber ju glauben, bafe id), ftatt in SRündjen, in Berlin fifce

als geheimer Ratgeber galfs unb SBiSmartfS unb ©efefcc

fdjmieben helfe- 3t)nen brause ich ^aum Su f
a9en ,

&aÖ id)

bie beiben Staatsmänner nie gefe^en, nie eine Qeite an f*e

gerichtet f)Gfo; mir einmal t>erfud)te ich, ourc§ e^nen Sefannten

eine SBamung unb SBorftellung anzubringen gegen baS ©e*

fangenfefcen r»ou Söifdjöfen unb *ßrieftern — mas erfolglos

blieb." Unb in gleichem Sinne äußerte er fich am 12. 9ft(ai?)

1875 gegen !Rcufcf) : „$5ie Söenbung, melche bie Eilige in

SBerlin genommen fyahen, erregt ftarfe SBebenfen, unb bei

Shneu am fötym mirb man tuar)rfcr)einltd; bie fdjlimmen

Solgen, bie biefe ftampfeSmeife für ben ©eift ber ©cuötfcruug

erzeugt, noch ^arc^ mahrnehmen als anbermärtS." (£r lehnte

cS bann aber auch rt^ ftd) "l ^cüifion ber SJcaigefcjje $u

mifcheu, unb fcfjricb au Sftdjarb gleifdjer, ber ihn um einen

9lrti!el barüber für feine „$cutjd)e ftfcüuc" gebeten I)attc:

„Sc mct)r ich "l ocr Svage ber SDcMgefefce, bie jefct ber prcu=

fjifdjen Sammer vorliegt, burd) Stubium ber Slftenftürfe unb

aufmerffameS Verfolgen ber Sournalftimmen Klarheit ju gc*

minnen fudje, befto jahlreidjcr unb gemichtiger merbeu bie

3meifcl unb 53ebcnfcn, bie mir aufftofeen, unb um fo ftärfcr

mirb beim auch mm Abneigung, mid) in bicfen Streit 311

mifcheu unb etma an ben ignes suppositi cineri doloso,

bereu Berührung unoermciblid) märe, midj 31t ucrbrennen. 3dj
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fe^e fef)r tooty, baß bie Regierung aud ntcteii unb ftarfeu

©rünbeu (nicht blog um ber Gentrum^artei mitten) aus

btefem £abt)rintf) einen SluSroeg jucken muß; aber in meiner

Entfernung üom ©djauplak mangelt mir gar fet)r bie an-

fct)au(ict)e Kenntnis ber mirflidjen ©abläge, ber mahren <5tim^

mung im Kleruä unb 93olf u.
f.

ro. 3ch erfdfretfe öor ber

Sßerantmortung, mefdje bem unberufenen Ratgeber foroor)! in

ber öffentlichen Sfteinung als öor bem gorum be3 eigenen

®croiffen3 nieberbeugen müßte, menn feine ©timme ju fdjlimmem

Ergebnis mitgemirft ^ätte. $)a$u fommt nod), baß id) jefct

uid)t über bie ©ad)e öffentlict) reben tonnte, ot)ne ben ©djein

auf mic§ tätn, als ob icf) ein mir ju Seit geworbenes

Vertrauen mißbraucht unb ein gelobtes ©djtueigen gebrochen

tjätte. Sllfo für jefct manum de tabula" (1880, 9Jcai 27.).

£en Scfuiten freilich hat er ^ne £hranen nachgemeint,

atä fie $eutfd)lanb öerlaffen mußten. ©ie galten ihm längft

als bie Unheilftifter in ber römifch'fatholijchen Kird}e, meShalb

er aud) nicht abmehrte, als SDHdjeliS ben fRuf erhob: gort

mit ben Sefuiten aus 2)eutfd)tanb! $>och ha* er °*re^ bn

bem 8efuitengefe(j nicht mitgemirft, fonbern nur jur meiteren

Ausführung beSfelben, als „jum SßoHjuge beS SReidjSgefefceS

oom 4. Suli 1872, betr. ben Orben ber ©efeflfdjaft 3efu"

SJcinifter Sufc fich an ihn um fein „heröorragenb fact)t)erftän*

bigeS Urteil" namentlich barüber manbte, „ob inSbefonbere öon

ber Kongregation ber SRebemptoriften gejagt merben fönne,

baß fie mit ben Sefuiten uerroanbt fei." darauf t)ättc 3)01*

linger aber gar nicht eingehen follen, ba ihm nicht nur bie

gaiw römifd)*fatholifche Kirche feit 1870 als reichsgefährlich

galt, fonbern auch fämtliche bie Sehren öon 1870 öertretenben

Orben unb Kongregationen, unb ba bie Regierung biefeu reid)S=

feinb(id)en fiehren SRaum geftattet ^atte, fo baß eS fidj bei ber

Beurteilung ber Orben nad) bem 3efuitengcfc|$e nur noch um

äußcrlidjc Sfterfmalc hanbcln founte. Er fefetc auch «ur oic
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„mandjfadjeu Äfjnlidjfeiten unb Übereinftimmungen in ben «

OrbenSregeln unb in bcr SBerfaffung beiber ©efellfdjaften", bie

©leid)f)eit if)rer 9Roratlef)re (ßiguori) unb bie $erfd)tebenl)eiten

in ifjren (Einrichtungen unb it)rer Söirffamfeit auäeinanber,

worauf bie bauerifd)e Regierung fid) im 93unbe3rat jeber 3ni=

tiotiöe ober (Sinwirfung 311m 9tod)teile ber SRebemptoriften eut*

fjtelt unb ju ifjrer Vertreibung nur beiftimmte, „um in einer

foldjen Srage nidjt eine Uneinigfeit in bie (Srjdjeinung treten

ju laffen". 13) SKur um fo ^ät)er f)ielt aber Pödinger barem

feft, baß wenigftenä bie Sefuiten nidjt lieber ins !Rcidt) jurücf *

feljren bürfeu, unb fc^rieb nod) am 5. Styril 1887 an s
Jicufd;,

als fie jufammen an bem großen Söerfe „$ie 9J^oraIftrcitig^

feiten 2c." arbeiteten: biefe mit ben Briefen „gewinnen in

nädjfter 3u^nft ein befonberä praftifdjeS 3utereffc, ba ja alleä

aufgeboten wirb, bem Drben [ber Sefuiteu] bie fliücffefjr nadj

$!eutfd)lanb au^muirfen, unb beä iian^ter^ 9Jiad;t unb Söille

in biefer grage uuberedjenbar ift".

$)öllinger war überhaupt nidjt mit allem wa3 93i$mard

tfjat, ober gejdjeljen lieg, jufrieben unb flagte manchmal bariiber,

3. 53. in einem ©riefe an ©labftone: „2öir $>cutfd)en l)abeu

alte Urfadje, bei ber £eibenfd)aftltd)feit beä Cannes, in beffen

§änbe für jefct mtfer politifd)e3 Sdjirffal gelegt ift, bange 51t

werben. £a3 Verfahren gegen 91mim, einzig burd) perjön*

lidje raneune eingegeben, mit Verlegung aller 9(nftanb3- unb

ÄlugfjeitSregeln, l)at überall fernere 23eforguiffc erwedt. Unb

nun bie sJ£ote ober $enfftf)rift üon £cca$e, öon ber id; t)cute

lefe! 3dj fürchte fef)r, baß bie 33ef)auptung oon bem neuen

Kriege, ben Söiämard will, nur 31t roafyr ift" (1874, Cftober

24.). ©r fpradj aud) wofjl in feinem befannten farfaftifd)

beifjenben £one üon ber Do-ut-des-^olitif unb bewegte babei

bie ,§änbe gegen* unb übereinanber. $lber beunod) backte er,

jumal nad)bem if)m (nad) ben Aufzeichnungen in feinen 9*oti^

büdjern) manches flarer geworben war, groß öon ©temard
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unb fonnte e$ nidjt »ertragen, baß man an if)m fo Diel be=

frittelte unb rüttelte, bie großen 3% feinet ßebenS, feine

fjeröorragenben SBerftanbeSanlagen, feine ursprüngliche, echt

beutfdje, mächtige 9totur balb burd) biefen, balb bunt) jenen

angegriffen mürben. „die Statur\ fagte er, „hat 93i$mard

aus einem ®uß gegoffen, er ift ein Sßracr)twerf üon ^atrio*

tiSmuS, aber wie oiele ber treffe Angehörige fprifcen äfoenbe

Säuren barauf unb t>erftümmeln eä in armfeliger, mißgünftiger

SBeife, ftellen gef)ler ins fiidjt unb ehrfurdjtgebietenbe 5äf)igs

feiten in Schatten, die jeitungSlefenbe 3ugenb fief>t ba£ 3err*

bilb, wägt auf ber SCöage ber Sournaliften bog ©ute unb

Sdjlcdjte ab, unb betrügt fid) felbft um bie öegeifterung für

einen begeifterungswerten ättann" (t>. Äobeö S. 80).

2öie an bem beutfehen Äulturfampf mußte dölliuger

natürlich an ber Schrift „die oatifanifdjen betrete nact)

ihrer öebeutung für Unterthanentreue", welche ber uom

9ttinifterium abgetretene ©labftone 1874 erflehten ließ,

beteiligt fein. (5$ ift aud) bieS eine reine Srfinbung. denn

Pödinger erwartete, ba ü)m 9Jtoc (Soll gejagt fjatte, „baß

©labftone feine §omerifd)en Jorfdjnngen wieber aufgenommen

unb weiter $u führen gebenfe" (Slpril 2.), etwas ganj anbereS

üon ihm, unb war felbft öon ber «Schrift überrafdjt: „durch

%\)xc jüngfte Schrift ^aben Sie einen füllen SBunfd), ben

id) fdjon feit geraumer $eit t)egte
f erfüllt — unb jwar

erfüllt, baß id) faum irgcnbwo beim aufmerffamften durchgehen

auch mx zwtn Safc ueränbert fet)en möchte. Sie fcr)eint mir

gerabe ben redeten don angcfchlagen ^u höben: suaviter in

modo, fortiter in re. Sie höben in bem Saufe 3hrc3 langen

ftaatSmännifchen SBirfenS fo uiel für bie englifchen unb irifdjen

9Jömifd)4iatf)olifen gethan, fid) ihnen fo günftig gezeigt, unb

babei zugleich immer ein fo richtiges SBcrftänbniS fird)lict}cr

dinge bewiefeu, baß 3l)r Sdjweigen über ben ÜktifaniSmuS,

befonberS nadjbcm Sic über ben föitualiSmuS fich ausgebrochen,
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bcr Nation einigermaffen befrembenb fjätte toorfommen muffen,

©o mar Sfyre Expostulation baS rechte Söort jur redjten

3eit." (5r fdjeint aber aucfy üon bem ©riefe, ben Dicton in

ber Srage an ©labftone crlaffen, nid)tö öorfjer gettm&t ju

fjaben, ba er fortfährt: „Sorb Stctonä Sörief mufj im ©runbe

nod) bie Sßirfung 3f)rer ©d)rift öerftärfen. (5r fdjreibt offen*

bar oixovofxtxwg (©ie lüiffen, loaä bie gried)ifd)en $irdjenoäter

bamit meinen). (Shr ift m'el 311 fcfyarffinnig, um nidjt ju fefjcn,

bajj burd) bie öatifanifc^en $efrete üon 1870 eine immenfe

ßluft änrifdjen Dörfer unb feitbem gesoffen roorben ift. Söor

1870 fonnte jeber $atf)olif roie Bp. Doyle fagen, luaä gefjt

mid) bie Xljat, ja felbft ein ©efefc be3 SßapfteS an? ©eine

$lu$fprüd)e finb für mid) nidjt unfehlbar, nidjt öerbinbenb.

^Ibcr feit 1870 ift jeber, ber bie Datifanifcfjen heftete annimmt,

burd) bie boppelte ßette eines unbebingten bireften ©efjorfamä

unb ber bei ©träfe ber SBerbammniS gur gläubigen 2(nnaf)me

üerpfltdjtenben Autorität fatfjebralifdjcr Sluäfprüdje gebuuben.

Unb jroar in aßen bem ÜJtoralgebiet angefjörenben gragen!

alfo be^ügtid) jeber gegen bie respublica unb feinen 9Kit=

menfdjen ju erfüttenben ^ßflidjt" (Sßoöember 12.). $ber

gleidjmofjl erlaubte fid) ÜDtanning bie „(Srfinbung, bafc id)

irgenb einen Anteil an ©labftoneS ©djrift gefjabt fjätte. @ö

ift ganj njafjr, totö ©labftone im $aift) Xelegrapf) f)at er-

Hären laffen, bafj id; öon feiner $lbfid)t, fie ju fdjreiben, nichts

ttmfjte" (an £)jenf)am, SRoüember 16.). Staft er fid) aber bafür

öffentlich an Bönning unb fetne£gteid)en rächen foflte, ein

fo!dr)er GJebanfe fam tfjm aud) bann nidjt, aU er @Iabftone

befennen muftte: „3flanning3 monftröfe ^Behauptungen unb grobe

Srrtümer fyabc id) mir lange $z\t burd) eine feljr toeitgefjenbe

Unroiffenfjeit bei ifjm jurec^t^ulegen Derfudtjt. $)amit reiche id;

aber nidjt mcfjr au$. 3d) muß bettmßte Unrebftdjfeit bei ifjm

öorauäfefcen. ©eine 23ej)auptung, baß bie römifdje Äirdje

gleid) anberen nur >independence< begehre, ift embent un=

gtiebrid) Vtbni löttiitfifr* III. 42
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wahr, unb ba$ muß er wiffen. Sticht Unabhängigfeit, jon=

bern Obergewalt über bie ©taatSorbnung, SReoifton ber bür*

gerticf)en ©efefce zc, SRecr)t ber eigenen ©renjbeftimmung in

abstracto tüte in allen fonfreten gäflen (wie eS (£apel ganj

richtig herausgejagt) Iet)rt baS ^ßapalfnftem
44

(SDejember IL).

Snbeffen ift e$ waf>r, baß Pödinger oon jefct an in einer

äußerft regen &orrefponben$ burd) allerlei 2Ritteilungen ©(ab-

ftone in bem aus feiner ©djrift entfprungenen ©treit beifprang

unb für eine Überfefcung biefer fowie ber fid) baran fchließenben

^wei weiteren ©labftone'fcrjen Schriften („SßatifaniSmiiS. ©ine

Antwort auf ©rwiberungen unb Vorwürfe
44 1885 unb „Sieben

^apft <ßiu3 IX.
44

1876) ins $>eutfd)e burd) ÜJtof Soffen

forgte. ©ie crfdjienen alle brei bei (S. 33ecf in SRörblingen.

93iS aufs äußerfte fcf>onung3üoll oerfuhr $>üHinger auch

mit ben $äpften *ßiuS IX. unb ßeo XIII. @« gibt fein wahr*

heitSgetreuereS 93ilb t-on $iu3 IX., als baS EöHinger für bie

Mg. Leitung begonnen, aber nicht öollenbet r)ot.
18

) 25a gibt

es fein hartes, liebelofeS SBort, feine farfaftifdje öemerfung bei

ber (Erwähnung ber Mängel unb ^<^roacr)r)eiten beS 3ttanneS,

überall aber Slnerfennung unb Betonung feiner guten ©igen*

fdjaften unb $anblungen. ©S gehört biefeS Fragment „<ßiu$ IX.
44

überhaupt $u bem ©d)önften, Was £>öllinger gefdjrieben fyat

SBon ber Regierung SeoS XIII. r)atte Pödinger, wie

bereits erwähnt würbe, fdjon 1879 „nichts twn irgenb weitem

Gelange im ©inne einer Sßerbefferung ber fircf)(id)en Sage

erwartet
44

, unb er blieb bei biefer Slnfcfjauung auch fte^en,

nad)bem er ben neuen $apft mehrere 3af)re am ©teuerruber

ber römifdjen $ircr)e beobachtet r)attc. „$)er jefcige Sßapft"

— fdjreibt er am 3. Oftober 1883 an Ojenham — „ift

allerbingS in Laxative, ©mneSweife unb Seftrebungen fetjr

uerfdjieben üon feinem Vorgänger, aber er tjat fid) felbft bie

$änbe gebunben burd) eine gleich beim Antritt gegebene ©r*

flärung, baß er oljne 3uftimmung ber ftarbinäle nichts tfjun
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wolle. $)iefe finb aber 9/io. Kreaturen beä Sßiuä unb ntd)t$

weiter. @o berftef)t e3 fidj bon felbft, bafc in innerfird^Urf)en

fingen alle3 in Zfyork unb SßrarjS bleibt, fo wie SßiuS es

getrieben fyat. Zubern fou* gutem SBernehmen nach ba3 furtf^

bare ©du'cffal feines erften $arbinal*©taat3fefretär3 i^n ge*

wältig erfcfjrecft unb eingeflüstert ^aben. ©ein ©aftern ift,

ben (Staatsgewalten gegenüber, t>or allem bog: suaviter in

modo au f>anbf)aben. $abei aber $är)er SBiberftanb, fobalb

e8 gilt, eine furiaüftifdje SJcarjme $u fdjüfcen. $)er fran$öfifd)en

Regierung gegenüber ift er bisher mit ber äufcerften ©ebulb unb

ängftlichen Bemühung, einen offenen örud) $u öermeiben, vor-

gegangen; aber wenn bie (Sambettiftif^e Partei bort oben bleibt,

wirb ityn bie $ßiu§*$urie boer) noch in benSBrucfj hineintreiben".

SRun ^atte aUerbingS Seo XIII. bunfj Motu proprio

öom 9. September 1878 bie öatifanijdje 93ibriotf)ef jugäng*

lieber gemacht, bann am 18. Sluguft 1883 bie Öffnung beä

oatifanifchen $rd)it>$ befohlen, unb baburd) ftdj ba$ über*

fdjwänglichfte fiob ber ©elefyrtenwelt oerbient. $urd) folcfjc

Slfte be3 ^ßa^fteS lieg fief) aber $)öflinger feinen Sölicf nicht

trüben. €>o banfbar er ben ®ewinn aus tiefen reichen gunb-

gruben ber ©elefjrfamfeit anerfannte, bie ©efdr>ic^te be3 *ßapft=

tum«, ba3 Wuftte er, fonnte baburd) nicht wefentlid) üeränbert

werben, unb bie anberen $lfte beä ^ßapfteS auf bem wiffen*

fd)aftlic§ett ©ebiete fagten ir)m, bafj auch £eo XIII. ber ge*

fchidjtlichen (SrfenntniS jeben (Sinflufc auf feine SHrdje t)er*

wehre. 2)enn auch fieo XIII. gelten %$omtö öon Hquin unb

SllfonS oon fiiguori als bie erften ©terne am £immel ber

SBiffenfdjaft, unb nicht erfreulicher war, was Pödinger über

bie firchlicrje Senfur unter ihm erfuhr, j. 33. bafc W)h6 $uche$ue,

nachbem ber oon ihm hergegebene Liber pontificalis in

9iom benunjiert worben war, oon einem au$ einem italienifchen

Söamabiten, einem granjofen unb einem engtifdjen Söenebiftiner

beftehenbeu Komitee eine fitfte 311 machenber ^Uberlingen er*

42*
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f)ielt, bie er ober betfeite fegte. Unb ctynlid} erging e3 ber

#trd)engefd)id)te g. £. ftrauS', ber aber nid)t tüie ber granjofe

bie ju mad)enben änbcrungen beifeite legte, fonbern in eine

neue Auflage feinet SöudjeS aufnahm unb baburd) Pödingers

tief gefyenben ärger erregte. „$aben <Sie" — fd)rieb er barüber

am 17. 3uli 1887 an fHeufc^ — „bie neue SluSgabe ber

tfird)engefd)idjte Don ÄrauS fdjon gefetjen? <5ie ift, als offiziell

nad) jefcigem öatifanifdjen 9Jtofjftab forrigiert, fefjr merfroürbig.

IJkofeffor Änöpfler, ber bie jtt)ei Ausgaben t>ergticr), mar, ttric

er mir fagte, erftaunt unb betroffen über bie auferlegten Än*

berungen unb Sßeglaffungen. ©r meinte, toenn r)ier nidjt eine

blofj aufädige Sjorbitanj vorliege, fo feien für bie fattyolifdje

fiitteratur Ijödjft fd)ltmme unb troftlofe Reiten im Slnjug. 23ei*

fpiele, bie er mir anführte, finb toirflid) monftröS". Unb erroaä

fpätcr meinte er: „25er ©efdjidjte mit ftrauS' Äird)engefdjid)te

füllte man viribus unitis bie grö&t*mög(id)e ^ubliflität $u

geben bemüht fein. $er f)iefige ®enebininer=93ibltotfjefar ift

mit einem Slrtifel barüber für bie >ßatl)olifd)e 9tunbfd)au<

befdjäftigt, aber id) aroeifle fcfjr, ob biefeä 3ournaI U)n auf*

nehmen roerbe" (1887, Sejember 24.). ©erobe^u $aar*

fträubeubeä leiftete aber fieo XIII. felbft auf bem ©ebiete ber

©efdjtdjte. ©o mit feinem $)efret öom 1. Stoöember 1884,

morin er bie (Sd)tf>eit be$ fieibcS be3 SlpoftelS Safobu* bes

älteren, ber in ber ftatfjebralc $u Gompofteüa gefunben fein

füllte, betätigte unb bie tfyöridjte 3afobu§legenbe als luafjre

©efd)id)te befjanbelte. £a$ war, bemerft $)öüinger barüber,

bod) aud) bem (Srabtfdjof ©teidjele, bem uerbienten SlugS*

burger 2>iöacfanf)iftorifcr, gu üiel, aber er f)abe, fagte er $u

^. Obilo, ba3 Zerret, baju gebrängt, in feinem SlmtSblott bod)

abbruden laffen müffen. 14
) Unb roie forberte £eo erft bie

ftritif burd) bie 9Jtifjf)anblung ber batyertfdjen ®efd)id)te in

feiner ^njttfüfa Dom 22. (September 1887 fyerauä! Slber fo

fdjöne Gelegenheit er baburd; bot, fid) an ü)m $u reiben,
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fcr)rieb SDötlinger barüber bocr) nur an SHeufd): „$ie neue

Encyclica monitoria on Bauern wirb wot)f aud) €>ie einiger-

maßen in Berwunberung gefegt haben; fie ift, wie ©te fid)

wohl benfen werben, oon ber ultramontanen Partei proüojiert

worben (bie 93ifcr)öfe ftub ja in $wei Parteien gehalten),

mbcr reichlichen ©toff *ur Bestimmung enthält fie für Äße.

$)ie barin aufgebedte Sgnoranj ift auffallenb; ber Berfaffer

fennt Weber alte nodj mittlere, noch jüngfte ®efd)icr)te, unb

man üerwunbert fid) befonberä über bie Beurteilung ber

barjerifdjen Könige. Sn^roifc^en ift ber gute 2eo fieser ber

Überzeugung, ein meifterr)afte§ unb l)öd)ft wirffameS ^robuft

geliefert ^u haben. £ier lacr)t man ober lächelt man befonberö

auet) über bie ÖJlorififation SJcar. IL, ber [wie 9tiel)l fd)on 1870

im „$iftorifcr)en $ajcr)enbucr)" er$äf)lt r)atte] eigentlich in feinem

$enfen unb £racr)ten ^ßroteftant war, unb burd) $al)lmann

abgehalten warb, eS offen ju befennen". Slber aucr) als er

ju einer Äririf ber päpftlicr)en fieiftung aufgeforbert würbe,

liefe er ficr) nicr)t baju bewegen, „um aud) nicht", wie <Scf)öff-

mann in einem Briefe an @r$bijcr)of ©teicrjele erzählt, „ben

<5ct)ein t»on übelangebrad)ter geinbfeligfeit gegen ben gegen=

wärtigen ^ßapft, ber tf)m nicr)t§ getl)an r)abe, auf fid) $u laben.

@r laffe e3 fict) nicr)t nehmen, über ba£ Ißapfttum im Sltlge^

meinen unb in ber Vergangenheit, je nad)bem fid) il)in

legenfjeit biete, $u reben, aber er mifdje ficr) nid)t unberufen

in jebeä neuere BorfommmS. (Sr läd)elte and) nod) baju,

warum ber gute ftönig Submig I., ohne ben ba3 ftonforbat

nid)t wäre ju ftanbe gefommen, — wenn er auch bamals erft

Äronprinj war — im päpftlicr)en Schreiben gar fo ungeheuer

totgefdjwiegen war. >Sonberbare &on$ipienten< !" (1888,

9Jcär$ 2.). 2öa£ aber bei jold)en Borgängen fein SnncreS

bewegte, ba3 bezeugen Wufaeidjnungen wie j. B.: „©djreibt

an ba3 große Xfyox ber römijdjen 5iircr)e ba3 lasciate ogni

speranza". 15
)
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$>iefe§ Verhalten $öflinger3 entfprang ttidjt mef)r blofc

ber im Sahre 1874 ausgekrochenen Anfchauung: „3Ba3 geht

micr) bie X()Qt, ja felbft ein (SJefefc beä SßapfteS an? ©eine

$ht3fyrüdje finb für mich nid^t unfehlbar, nicr)t btnbenb",

fonbern ber (Srfenntnte, baß bie Sbentifijicrung ber römifcfjen

$ircr)e mit ber fatrjolifdjen irrig, „bie Äirche ber Sateiner für

ficf> nidr)t bie fatholifche ßirdje fei". ®r fjatte überhaupt,

tüte er in einem 83rieffragment an Ojenham befennt, feine

auf ber ©elehrtenoerfammlung ausgekrochene Slnfcfjauung

(oben ©.319 ff.) fortgebilbet unb eingeferjen, baß ber t^atfödr)^

lidje 3uf*ai10 ocr ©efamtdt)rtftenr)ctt eine anbere Sfaffaffung

als bie römifetje gebiete: „2Ba3 mich betrifft, id) perehre ben

göttlichen fRatfd^Iug ober bie göttliche 3ulaffung, fraft welcher

jebe ber großen Abteilungen ber $irdje ein reict)e3 Erbteil

oon 2öafyrf)eit, aber auch ein mef)r ober minber beträchtliches

äRafj oon if}r beigemifchtem Srrtum ^at. 3)aS Monopol ber

Üiein^eit unb Döllen SBafjrfjeit t)at feine $ircr)e. $)ie römifdje

ift aber gegenwärtig mit ber in if)r ^errfc^enben Senbenj,

gerabe bie bebenflidjften unb anftöfcigften Seiten ihrer SßrarjS

$u perallgemeinern unb ju bogmatifieren — auf gefährlichem

Söege, unb ba wirb cS noch Su fc^tperen Äataftrophcn fommen"

(um 1886). Unb welcher Ityolow, beffen Äenntniffe nur

einigermaßen über bie gewöhnliche $ompenbientheoIogie hinauf

gehen, tonnte baS leugnen? ©inb bod) in feiner anberen

Kirche bie (Srbichtungen unb gälfcf)ungen auf firchenrecr)tlichem,

bogmatifchem, lirurgifcfjem unb gefchichtlichem ©ebiete, bie

3Ki6honb(ungen ber ffl. ©d)rtft uno oer ^äter u- f-
w - f°

maffenhaft als in ber römifchen. Unb wie §at fie 3. 93. „baS

altfircfjliche 93ufc3nftitut burch bie ©rfinbungen ber 33er*

taufdjung unb beS SoSfaufS feinem urfprünglicr)en gweefe ent*

frembet", fo baß eS „feit bem 9. 3ahrl)unbert in einen ©um
benhanbel ausartete unb ba$u biente, bie ßirdje mit ©elb

unb ®ut 5U bereichern" unb Kriege ju führen? (9Ifab. $ortr.
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1, 194.) 2Bie bunf) ftulbung ber $lttrition3lef)re, bei ber e$

fid), wie $>öflinger einmal an SRippolb treibt, „gerabeju um
ba§ innerfte Söefen ber galten Religion fjanbelt", bie (Stiften

baljin führen laffen, bafc fte, metin fie attritionarii finb,

„eigentlich fein SRedjt haben, fid) Triften $u nennen"? (1889,

gebruar 12.). 2Ber ba3, ober menigftenS einen großen Seil

babon in EöllingerS „SanuS", „6elbftbiograpf)ie beS Star?

binate Sellarmin", „9Horalftreitigfeiten" unb einzelnen ata-

bemifcljen Vorträgen, mie „Hinflug ber griedjifdjen Sitteratur

unb Kultur auf bie abenblänbifdjc Söelt im 9Hittclalter",

„2)ie orientalifdje $rage in ihren Anfängen" u.
f.

m. lieft,

ber mirb fid) meber mehr über bie oben mitgeteilten SBorte,

noc^ über oie f"r fiä) gemalte SBemerfung munbern: „£ic

Dogmen gleiten h*e unb ba ben Jlüffen, meldje ftetä

ihre tarnen behalten, mätjrenb ü)r Söaffer medjfelt, iöufee

93.". Um mie ml beutlid)er mürbe aber alles in bie

^(ugen gefprungen fein, menn eS tfjm gegönnt gemefen märe,

ba3 93ucf) $u fdjreiben, ba3 if)m „üorfdnuebte, unb baä eine

$arftellung ber gefamten firctylic^tljeofogifdjen Sage oom

(Sube beä $ribentinum3 bis gegen 1648 geliefert haben mürbe,

bamit einmal beutlich ber ©egenfafc ber nachrribentinijd)en

ftirerje fomofjl al3 bie gortfüljrung ber mittelaltrigen 3been,

SPoftrinen unb Snftirutionen flar erfannt mürben, unb fid)

aud) bie fomplete ^bmeidjung t>on ber alten Äirct)e herauf

ftellte" (an 9t. 1886, Februar 6.)?

3Sa3 aber ba§ ^papfttum ju füfjnen hat, jeigt ein „Con-

spectus über ben (Srinflufj be3 SßapfttumS: 1. Sflaüerei. —
2. £ämoni8mu$ — $ejenmefen. — 3. Äriminalmefen —
lortur — ©efängnismefen. — 4. £ie Suben (Slfab. SBortr.

1, 209—241). — 25ie föeligionSfriege — Äreu^üge (Mab.

$ortr. 1, 187—208). — 6. $a3 93ufjmefen — Sublizenzen

(„Üfloralftreitigfeiten"). — 7. 3^3 »nb SBudjer. — 8. §anbel

unb ßimlifation, bejonberS im Orient. — 9. 53egünftigung
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ber $erbred)er, 9Jcörber, Afnl. — 10. SBeförberung ber Un-

tt)iffenf)eit — Unterbrütfung ber äöiffenfdjaft, fein ©tubium

ber ©efdjidjte. — 11. Beförberung beä Aberglaubens. —
12. Korruption bunr) böfeä 33eifpie( a) be3 KteruS burct)

©imonie sc, b) ber £aien burdj bie ©ittenlofigfeit in Dorn.

— 13. Auftöfung ber (Sibe unb ®e(übbe. — 14. Barbarei

ber Kriegführung. — 15. gerftörung 9on8cr ©täbte. —
16. Ginftafs auf bie ($he — 17. auf bie ©drnle — 18. auf

bie SMffenföaft - 19. auf bie «ßolitif unb baS miterregt.
— 20. AbfofutiSmuS ber bürgerlichen Regierung unb baburd)

gegebenes Söeifpiel".

3n biefer Auffaffung t)on ber ©efamtdjriftenfyeit rourbe

er auc^ gerechter in ber Beurteilung SutherS. $)öllinger galt

längft, auch unter ben ^ßroteftanten, als einer ber beften

Kenner beä ^Reformators unb hat barüber felbft einmal

angemerft, bafj „Xmeften ju Sämmer in 93e$ug auf feine

Arbeit über bie oortribenrinifd)e ^tjeologie fagte: ©ef)en

©ie ftd) t>or, bafj ©ie fidtj SDöttinger gegenüber feine SBlöfce

geben; baS ift unfer gefä^rttcr)fter ©egner, ber fennt Sutfjer

Wie nidjt leidet einer bei uns". Aber tiefer brang er boct)

erft nad) unb nacr) in ba$ SEBefen beS Cannes ein. ©djon

was er in „Kirche unb Kirchen" (©. 10, 386) über ihn

fdjreibt, fticht jet)r r>on feiner „fiutherffijje" ab. 3n ben

Vorträgen „Über bie SBieberoereinigung ber c^riftlichen Kirchen"

aber fagt er: „2)ie Deformation war eine Bewegung, welche

fo tief in ber $cit gegrünbet war, fo notwendig aus ben

firdjlichen ßuftänben ber nädjft oorauSgegangenen 3af)rhunberte

ftd) entwitfette, bafe alle djriftlichen SSölfer beS AbenblanbeS

ber föeihe nad) Don ihr ergriffen würben; fogar im ^eimat-

lanbe beS s£apfttumS, in Stalten, würbe fie fo mächtig in

ben ©eiftern, baß nachher s
JSapft $aul IV. erftärte: bie ein-

jige fefte unb fidjere ©tüfce beS ^ßapfttumS in Italien fei bie

Suquifition mit ihren Kerfern unb ©djeiterhaufen. $)od) hier
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unb in Spanien fonntc fic lieber ausgerottet werben, wenn

aud) burd) furchtbare 9)Jenfcr)enopfer; in $eutjd)lanb bagegcn

faß fie fo tief im üßarfe ber Nation, baß aud) ein ©taubenS*

geriet, wie baS fpanifdje, aulefct au einer folgen Aufgabe

gefcfjeitert wäre. ÜRur $um %tii tag biefe 9Wacr)t unb Stärfe

ber Deformation -in ber *ßerföntid)feit beS 9JtanneS, welcher

in 3)eutfd)(anb ifjr Urheber, if)r Sprecher war. ßutf)erS

überwältigenbe ©eifteSgröße unb wunberbare SBielfeitigfeit

madjte tr)n atlerbingS $um Spanne feiner ßeit unb feinet

Golfes : eS f)at nie einen 2)eutfcr)en gegeben, ber fein SSolf fo

intuitio üerftanben f)ätte unb Wieberum öon ber ganzen Nation

fo ganj erfaßt, id) möchte fagen eingejogen worben wäre,

roic biefer Sluguftinermöud) %\i Wittenberg. Sinn unb ©etft

ber £)cutfd)en waren in feiner $anb wie bie Seier in ber

$anb beS ftünftterS. $atte er ifynen boer) auef) mefyr gegeben,

a(S jemals in djrifttidjer $?\t ein Sftann feinem SBolfe gegeben

tjat: Spradje, SßolfSlefjrbud), Söibcl, ftirdjenlieb. TOeS was

bie ©egner ifjm ju ermibern ober an bie Seite ju fteöen

Ratten, nafjm ficr) matt, fraft- unb farblos aus neben feiner

Ijinreißenben SBerebfamfeit; fie ftammetten, er rebete. 9?ur er

r)at
f wie ber beutferjen Sprache, fo bem beutfdjen ©eifte baS

unücrgänglid)e Sieget feines ©eifteS aufgebrüeft, fo baß felbft

biejenigen unter uns, bic ir)u öon ©runb ber Seele oerab*

Jdjeuen als ben gewaltigen Srrlefyrer unb ^erfürjrer ber Nation

nid)t anberS fönnen: fie müffen reben mit feinen Söorten,

benfen mit feinen ©ebaufen. Unb boer) — mächtiger noef)

als biefer Xitane ber ©etfterwelt war im beutfdjen Sßolfe bie

Sefjnfudjt nacr) einer (Srlöfung aus ben Söanbcn eines t>er=

borbenen ftirdjenwefenS. §ättc es (einen Sutfjer gegeben,

£eutfdj(anb wäre bodj nidjt fatfyolifd) geblieben ..." (S. 52).

Soldje SBorte rangen aud) ^ßroteftanten, wie 20. §. flficrjl,

baS 33efenntniS ab, baß £öllinger „äiilcfct gcred)ter unb tiefer

wie maudjer s$roteftant über ihtttjer gefdjrieben l)at", woneben
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freiließ ftolbe ben <5afc ftctXte: „2utf)er3 gange ^ßerfönlidjfeit,

fein ®IaubenSteben, feine föedjtfertigungStefjre fjat Pödinger

nie öerftanben". 16
) Sterben if)n bann aber — mu& man ba

bod) fragen — Diele (Söangelifdjc lutfyerifcfyen 93efenntniffe£

öerftefyen ? @ott überhaupt eine aud) für baä SBolf bestimmte

religiöfe £ef)re fo fdjroer begreif(id) fein, bog fie ein SRann

Don ben geiftigen Anlagen eines 2)öllinger, ber fidj fo lange

nnb fo biet mit ifjr befdjäftigte, fein gangeS ßeben lang nid)t

oerftefjen fonnte? 3m übrigen f)at Pödinger felbft nod) ein

SBefenntnte über bie ^Reformation abgelegt.
rrJür mid), id)

rnufe e§ befennen", — fagte er 1882 in feiner SRebe „$)ie

Söegiefjungen ber ©tabt SRom gu $eutfd)Ianb im 9#ittelalter"

— „ift eine lange 3ett meinet SebenS ^inburc^ ba«, roaS in

$eutfd)Ianb oon 1517 bis 1552 fid) begeben, ein unberftan*

beneS SRätfel getoefen, unb gugleid) ein ©egenftanb ber Xrauer

nnb beä ©djmergeS; id) faf) nnr ba3 (SrgebniS ber Trennung,

mtr bie $tjatfad)e, ba& bie groei, wie burd) fdjarfen <Sd)tt>ert=

f)ieb geteilten £älften ber Nation, gu eroigem $aber berur*

teilt, fid) feinblid) gegenüberftanben. (Seit id) bie ©efdudjte

SRomS nnb $eutfd)Ianb3 im SO^ittelatter genauer erforfdjt unb

betrachtet fyabt, unb feit bie (Sreigniffe ber legten 3<if)re ba$

Ergebnis meines JorfdjenS fo einfeudjtenb mir beftätigt fjaben,

glaube id) audj baS, roaä mir öorfjer rätfelt)aft roar, gu ber*

ftetyen unb bete bie Söege ber SBorfefjung an, in beren au%

roaltenber £anb bie beutfdje Nation ein Söerfgeug, ein ©efäft

im $aufe (Sottet, unb fein unebleS, geroorben ift" (^tfab.

$ortr. 1, 76). Unb nid)t gang ein Satyr bor feinem $obe

antwortete er SRipbofb: „<&k tyaben gang redjt: $)te ergroungene

(Einheit ber *papftftrd)e geroäfjrt mancherlei Vorteile, aber

btefe roerben roeit überroogen bon ben bieten fdjlimmen golgen.

Unb bie fortgefjenbe SBtlbuug bon neuen firdjlidjen föörper*

fdjaften in ber proteftantifdjen SBelt ift fein 3eid)cn bon ©d)tüäcr)e,

fonbern bon (ebenbiger Xriebfraft" (1889, gebruar 12.).
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Sieben$c*mtes Kapitel.

Mt legten litterarifdjm Bcröffentlidjunsen. Ünbe-

rung im Jsaust&efen. ®ru& bes Hltera. $eun-

jigfter ©eburtatag. ©utadjten über bie Hebem-

ptoriften. üftabemifdje Hebe über ben Untergang

bes ®emptforben$. firanfcfjnt unb ®ob.

$ie litterarifchen Veröffentlichungen würben, nrie es

t>orauS$ufehen toar, in ber Zfyat immer fpärlidjer. 3m
3af)re 1876 ersten bie öon ihm unb ßorb Dicton üeran=

ftaltetc „Sammlung oon Urfunben jur ©efchidjte be£

tfonailä uon Orient. Ungebrucfte Berichte unb £age=

bücfjer, 2 23änbe", meiere t>on feinem mehrjährigen ©efretär

yfyil. Söofer bearbeitet roax, unb im 3ahre 1882 ber längft

im $)rucfe begonnene 3. 93anb ber „^Beiträge $ur polt*

tijdjen, firdjlidjen unb ßulturgefdjicfjte ber fec^ö legten

3ahrf)unberte", aber bie Materialien $u ben lange geplanten

Herfen mürben nur immer »erntest, nicht öerarbeitet. 2)a

traf eä ftd), bafi SReufdj im 3afjre 1885 nach Voflenbung

(einer ©efc^tc^te be§ 3nbey, bie ihn oft nach Sflündjen ge*

führt t»atte, unb 51t ber Pödinger alles ma3 er felbft bar^

über gefammelt ^atte, beifteuerte, bie $änbe frei befam unb
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fid) erbot, bem ©reife bei ber Bearbeitung feines SDcatcriateS

bef)i(f(ic^ fein 311 wollen. 9ftd)t3 fonitte ihm erwünfdjter fein.

„TOt beiben jpänben" — fdjrteb er $urücf — „ergreife id)

3f)r gütige« Anerbieten; e£ üerfprid)t mir Ijödjft willfommene

$ilfe in meiner gegenwärtigen Soge, bie id) wof)l als eine

wahre Notlage bejeidjnen fann, — benn id) bin, burd) mein

jefct glüdlidjerweife gehobenes Augenieiben, fcf)r jurütfge^

blieben in meinen Arbeiten, unb ernfte, früher eingegangene

Verpflichtungen unb gegebene Berfpredjungen litterarifdjer

9tatur laften fdjwer auf mir. 3e ef)er ©ie fommen, unb

je länger ©ie Derweilen, befto beffer ift eS, befto größer wirb

meine greube unb 2>anfbarfeit fein, befto ftärfer werbe id;

jur emfigen ©elbfttf)ätigfeit babci ermuntert werben" (DU
tober 18.).

@S mar nur fdjtuer, mit if)m ju arbeiten. ©agte er

bod) einmal bem Berfaffer, als er bei ber Verausgabe bes

1. BanbeS ber „Beiträge jur politischen . . . ©efdjidjte" eine

©djnnerigfeit, welche ber $er,t bot, nidjt überwinbeu fonnte:

„3d) ^abc feine $at. ©eljen ©te in bie ©taatsbibliothef,

ba finb Büd)er genug". 2)aS füllte aud) föeufrf) balb, fo

baß er bem Berfaffer anvertraute: ÜRit Pödinger fomme man

nid)t oorwärtS; er werbe mit iljm nichts mehr unternehmen.

2)aS braute er aber bod) nidjt überS $er$, unb er war auch

ber rechte üftann, 2>ötlinger $u brängen unb mitunter aud)

ernft 51t mahnen, wie fd)on am 26. Sanuar 1886: „3ln*

Brief — ©ie mttffen mir geftarten, nod) weiter gan$ offen &u

reben — ha* bie
f
e Befürchtung fowie bie anbere aufs neue

lebenbig gemadjt, baß, wie einige unferer gemeinfd)aftlid)en

Sreunbe prophezeiten, meine Anwefenf)ett in 9Jcund)en nur ben

Erfolg höben würbe, ben großen Borrat Shrer unöollenbeten

Arbeiten au vermehren. Bon ben Singen, von wetd)cn ©ic

mir im 9cooember fagten, baß fie mit meiner £ilfe brudfertig

werben jollten, fageu ©ie nichts, unb ich muß fürd)ten, wie
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roäfjrenb meiner Mnroefenljeit bie Xcufetögefcr)icr)tc [Daemo-

niaca etc.], fo f)at fett meiner Greife S3eÖarmin ©ie fo in

Slnfprudj genommen, bafc ©ie ba3, roaS icf> in Syrern $uf=

trage gearbeitet §abe, gar nid)t angefefyen f)aben. SWun

fdjreiben ©ie, ©ie Ratten fid) oon Söettarmin loSreifeen muffen,

um fidj einer anberen Arbeit jii roenben. 3d) irre mofjf

nicfjt, roenn idj öermute, bafj ba3 bie nädjfte SRebe in ber

5tfabemie ift ..." ßaffen ©ie bodj einen anberen eine

3ftebe galten u.
f.

ro. @3 fei bei feiner legten $tnroefenf)eit in

Mündjen $u gar feiner gemcinfdjaftlidjen Arbeit gefommen,

roeit er, $ölünger, ftdt) nur mit feiner afabemifdjen SRebe bc*

fdjäftigt fyabe; bem roerbe er fid) nid)t mieber ausfegen, ©inen

Mitarbeiter, ber in fotdjer SBeife ifjn $u brängen magte, fjatte

Pödinger nod) nidjt gehabt, ©ogleid) fcfyretbt er aud) be*

gütigenb: „Acuten Sie e8 bem alten Fabius cunctator

(quoad epistolas) nidjt gar ju übel, menn er roieber ein-

mal feine 93eantmortung 3t)rer ftoffreid)en Briefe fjinau^ge-

fdjoben f)at. (53 mar ntcr)t bloß vis inertiae ober böfe

©etuofynfjeit, e3 mar aud) ba£ Söeroufetfein, 3f)nen über einige»

jd)ccibeu ju fotten, ma3 id) gerabe erft für mid) felber burd)

mettere $ad)forfd)ung ins flare fegen rooUte, — roaS mid)

äurütffjieft. ©cit ©ie mid) uerfaffen, fjat midj nämtidj unfer

<ß(an bejüglid) 23eüarmina bor$ug3roeife befdjäftigt, unb e3 ift

mir mieber bamit, nrie fdjon öfter ergangen, bafj id) in ben

recherches unb bem ©ammetn üon Materialien immer weiter

geführt, tiefer fyiucingesogen marb, wie burdj eine meinen

Söitten unterjodjenbe ÜJiact)t. £abei naf>m ba3 sujet immer

größere £imenfionen an, fo bafc id) täglid) ©tunben lang

barüber uac^bad;te, tag unb forjdjte, nrie bod) alles in biefem

Manne, biefem exemplar quasi unicum, in roetdjcm ^ßapal*

fnftem unb SefuitiSmuS fo fjarmonifd) üerfdjmofyen mar, jit*

fammentjänge, roie feine ßeit unb ^ßofition auf if)n, unb er

auf bieje $t\t eingemirft Ijabe, meldjer SIntcU an ber 9teu=
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geftaltung be« ^terarc^ifd^ett (Softem« ihm gebühre u. f.
w.".

@r fam fid) bann wof)l auch oor wie §elioboru« im Dempel

$u Serufalem: „SBorerft banfe ich S^nen aufrichtig für bte

correctio salutaris. 3c§ ^attc jwar beim Durchlefen eine

(Smpfinbung, roie fie ettua £elioboru« im Xempel gu 3eru^

falem gehabt haben wirb (vide 2. üftaftab. c. 3), aber es

finb verbera amantis, meliora quam oscula blandientis.

<5ie ^abeit ben Dämon, ber mich immer wieber abjiefjt Dom

Durchführen unb SBotlenben, richtig erfannt, roie mir fcfjeint,

biefe« fich nie genugtf)un, fo lange noch bunfler $unft

aufzuhellen, eine unbenüfcte OueHe ju erforfchen ift. SBoju

noch btö Söebürfni« fommt, früher gefaßte SWeinungen nact)

Sflajjgabe meine« poftoatifanifchen ©tanbpunft« gu prüfen, 511

korrigieren, wa« natürlich fehr weit unb fehr oft Dom SBege

abführt. Summa: <Sie fyobtn in faft allen fünften recht".

„Der hKuberrjährige (Ehemifer 9Jfr. (Sheöreul nennt fich, ro^c

<5ie gelefett haben Werben, le premier dtudiant de France,

unb ich bin leiber gar &u fehr le premier ötudiant de

Munich" (1886, 3cmuar 22. unb gebruar 6.). Doch ^eufch,

ein ebenfo grünblicher al« rafcr)er Arbeiter, würbe immer

wieber aufgehalten unb brängte bann auf« neue unb fo lange,

bis er etwa« erreicht hatte. Da« erfte äöerf, welche« DöHinger

unb SReufdj gemeinfchaftlich bearbeiteten, war: „Die ©elbft*

biographie be« Äarbinal« SBellarmin lateinifch unb

beutfch mit gerichtlichen (Erläuterungen" (1887) — ein un-

gemein lehrreiche« öud), Wie fich ba$ bti bem Sufammen*

wirfen beiber Üttänner auch nw&t anber« erwarten ließ. 9?od)

wichtiger ift ba« große Sßerf über einen bi« baf)in toernad)*

läjftgten $unft: „©efchichte ber 2RoraIftrcitigfeiten in

ber römifch-fatholifchen Ätrche feit bem 16. 3ahrlmnbert

mit Beiträgen gur ®efcf)id;te unb ^^arafteriftif be« Sefuiten*

orben« auf ®runb ungebrucfter TOenftücfe" (1889), bie in

einem ^weiten, jdjon früher gebrückten 93anbe beigegeben finb.
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Stuf 9teufd/8 9tat unb SBcrftcheruug, „bafe <5te burd) bie baU

bige Veröffentlichung be3 2Ranuffripte8, fo tüte e3 ift [unb

Dfenfjam e$ in englifd}er Überfefcung veröffentlicht fyat], diele

erfreuen unb belehren werben", erfreuen aud) bie fieben SBor*

träge „Über bte äöieberoereinigung ber djriftlidjen

Äirchen" (1888), fowie bte „©efchidjte ber gnoftifd)*

manichäifdjen ©eften im früheren Mittelalter (1890)

mit einem Queflenbanbe. 9Hit 9Jcaj SoffenS 99eif)ilfe würben

auc^ bte „Slfabemifchen SBorträge", 1. unb 2. SBanb, 1888/9,

ber 3. 33anb nach $öHinger3 Stöbe veröffentlicht (1891).

2)od) barf hier nicht verfdjnriegen werben, bafj biefe Sßubli*

fationen innerhalb weniger 3at)re nur burcr) ba3 freunb*

lic^e ©ntgegenfommen beä 23ud)hänbler8 JDafar 23ecf möglich

mürben.

9£ur eine Arbeit, bie über $feubo*3fibor unb ©ra*

tian, über welche er jahrelang bie umfaffenbften unb ein*

bringenbften ©tubien gemacht fyattz, unb an welchen ihn bc=

fonberS erfreute, bafj er — fcr)on in ben 60er 3ahmt — auc5

ben Söerfaffer be$ erfteren entbeeft höbe, fam nicht 31t ©tanbe.

(Sr hätte fie um fo lieber veröffentlicht, als bie grage nach

bem SBerfaffer gerabe in btefen Sahren, houptfädjlidj burch

Sangen unb SKaaffen, wieber $ur $i3fuffion gefommen war.

(5r befprad) fie auch m*t Wbb6 $)ud)e3ne, ber meinte: „63

|ei fdjwierig in granfreid) ju fagen, bafj ber r)eilige SBtjdiof

von fie 9flan8 ber Urheber ber gälfehung fei; bie Slrtifel in ber

Nouvelle Revue de droit bienen $ur SBeftätigung be§ Ur*

jprungS in Se aJcanS". 1

) SnSbefonbere mar ihm aber barum

ju thun, Sangen, ber an SiipuS von gerriereS als SBerfaffer

s}>feubo~3fibor3 gebaut fyattt, ju feiner Anficht $u belehren.

2)ößinger fteHte Sangen fehr hoch unb fdjrieb ihm naefi bem

(Srfcheinen be3 erften 93anbe3 feiner ,,©efdeichte ber römifchen

Äirdje": „Exegi monumentum aere perennius, fönnen Sie

mit befferem föed)te, als manche (Selebrität, ber biejeS SBort ge-
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liefen würbe, fagen. 3d) f)egte eine ^ofjc Erwartung üon bem

©udje, fettbem idj erfahren ^atte, baß <Stc fidj bamit be*

fdjäftigten. §tber meine Erwartung ift übertroffen worben.

©ie fyaben eine längft fdjon, gan$ befonberS aber feit 1870,

empfunbene fiütfe ausgefüllt, ftein a^nüc^ed öfteres ober neueres

SBerf fann irgenbwie fid) mit bem 3f)tigcn Dergleichen. Unb

wafjrfdjeintid) wirb aud) ntcr>t leidet nad) 3t)nen jemanb ben*

jetben ©egenftanb in biefem Umfange 311 bearbeiten unternehmen"

(1881, 3uni 30). @r ergriff bafyer, als Sangen fidj wegen

ber pfeubo4fiborifdjen grage an tr)n wanbte, gerne bie ©elegen*

fjeit, if)tn baS Ergebnis fetner eigenen gorfdmng auSetnanber-

Sufefcen: „Über biefe grage fyabc id) aöerbingS ein fef)r reiche«

ÜJtoterial ju 6tanbe gebraut unb fjege bie äuüerfidjtlidje $off*

nung, nod) mefjr ÄIart)ctt unb ©etuifjr)eit in bie Sadje bringen

$u fönnen. SBorerft aber muß idj mit einem anberen $f)ema

midj befdjäftigen. $ie Stnnafjme, bag Elberich ber (Auftrag

gebenbe) Urheber, £e 9ttanS bie Stätte ber gabrtfation fei,

wirb ftdjer burdjbringen unb bie r)errfct)enbe werben. 3n granf

*

reid) fyaben beretts bie fompetenten (Mehrten fid) für über«

jeugt erflärt, $)ud)eSne — ber einzige wirflid) wiffenfdjaft-

lidj arbeitenbe ©eler)rtc im franjöfijc^en ÄleruS — in bem

Bulletin critique, unb Sßaul gournier in ber Nouvelle Revue

historique de droit. £aS ttqiotov yevdog, baS in Steutfcf)*

lanb bie ttnerfenmmg ber Sllberidj'fdjen Urt)eberfcr)aft nod) &u

uerf)inbern fdjeint, liegt wof)l barin, baß man burdjauS bei ber

2lnnaf)me eines einigen 3nbimbuumS als Skrfaffer fter)cn

bleiben ttrill. $aS ift aber fieser unrichtig. 3n fie 9HanS bc*

ftanb eine gabrif oon gälfdjungen unb giftionen. @S waren

bie bortigen Canonici, birtgiert oon üjrem QMjdjofe. 3^re

Arbeiten erftreden fid) weiter, als bisher angenommen würbe.

(Sin SöenebiftuS Scoita f)at nidjt erjftiert. $>ie tym beigelegten

gabrifate finb aud; aus ber Offizin oon 2e SDJanS fjerüor*

gegangen, was id) uollftänbig beweifen $u fönnen glaube"
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(1887, ^tprit 14.). Unb in äf)nlid)em Sinne fdjrieb er aud)

in einem beröffentließen SBriefe an ^rofeffor Simfon, ber in

einer Schrift nadjwie«, bog ber UrfprungSort be« $jeubo*3fibor

£e 2Han« fein müffe. $odj, wie gejagt, bie fo lange oor=

bereitete Sdjrift fam nidjt meljr $u Staube. SBon einer anberen

wirb nod) bie SRebe fein.

$lber nidjt bie $ed)erdjen unb ba« Sammeln öon

äftaterial, welche ir)n immer weiter führten, waren allein baran

fcrjulb, bajj bie Arbeiten Hemmungen erfuhren, fonbern aud)

ba« Hilter.

Pödinger war aud) fpäter ber 5l«fet geblieben wie in

feinen früheren Sauren unb r)atte feine fiebenäweife nur infofern

mobifi^iert, al« er im fjöfjeren Hilter im Sommer um 5, im

SGßinter um 5 1
/» Uf)r aufftanb, feit ben 70er Sauren falte

2Bafd)ungen üornafjm, Äaffee mit (englifdjen) geröfteten ©rot*

fdjnttten (Toast) frü^ftüdte unb gan$ auafdjließltdj SBaffer tranf.

3e gefünber er war unb je r)öt)er feine 3af)re fliegen, befto

fefter würbe feine Überzeugung, baß er eS nur feiner Sebent

weife, oerbunben mit einem längeren Sanbaufentfyalte, öerbanfe.

(£r oerfäumte e« bafjer nidjt, feit 1874 ben §erbft, nie ganj

feiernb, immer aud) wiffenfdjaftlidj tfjättg, in Xegemfee, wo

ifmt in ber gräflich 21rco'fd)en SSiöa eine ©aftwoljnung $ur

Verfügung ftanb, ju »erbringen ; unb wie wof)Itf)ätig biefer

2tufentt)att auf ir)n wirfte, baä fjat er ooll (Sntyüden feinen

Jreunben münblid) unb fdjriftlid) gefdjilbert, j. 93. nod) 1887:

„3wei 9ttonate finb mir fjier wie jwei Xage bafjingefd)Wunben,

unb nun, beim beginne be« September«, finbe id), bafj bie

fjiefige (Sfiftenj forperlid) unb geiftig fo wol)ltl)uenb für mid)

ift, baB idj jebem läge am $benb jurufen möchte: > Verweile

bod), bu bift fo fd)Ön<. 3d) nefjme täglich Seebäber, wa« ein

l)ier weilenber mebi$inifd)er College fet)r billigt, unb id) füljle

mid) gefräftigt unb im richtigen pf)tofifd)*pföd)ifd)en (Sbenmafje.

So lange e« gef)t, möchte id) bie« fortfefcen unb nod) Serge«*

ftriebric*, geben $ Otting«*, m. 43

Digitized by Google



674 III. 17. Ickten Itttftarifäen 93eröffentlid)unöen.

luft unb Söergfteigen, auch bic SRuhe, fem oon bat mitunter

unerquicflichen ©inmirfungen beä ©tabtlebenS, genießen — fo

lange e3 eben geht."

3u bem „richtigen pht)ftichspfi)chif<hen (Sbenmafje" trugen

aber, nrie er felbft in feinem Briefe an (Srjbifc^of ©teidjele

fjeroorhebt, toefentlich auch bei ber innere griebe, ber au«

ber fRufjc feine« ©etoiffenS entfprang, bie ßiebe, $Beref>rung

unb greunbfchaft, mit ber ifjn heimifche unb auSlänbifche, ältere

unb jüngere gfaunbe unb Verehrer in $egernfee unb SJcunchen

umgaben,*) — nicht am roenigften aber bie Skränberung in

feinem $au8ioefen, tt)o$u ber Xob feine« SBruberS Wlovify

(1882) ben Slnftofe gab. $erfelbe hinterließ trier jum Seil

noc^ unmünbige ßtnber, bereu (Srjiehung unb gortfommen

£)öüinger feljr am £erjen lag. $)ie jüngere Xodjter ©lifabeth

nahm er $u fich unb unterrichtete fie $u £aufe unb auf

Spaziergängen fogar felbft im granjöfifchen unb 3talienifchen.

Unb als fie fpäter zugleich mit ihrer älteren ©chtpefter 3<>hanna

fein §au3mefen übernahm, unb beibe ihm fein oäterlicheS

Wohlwollen unb 5u^forge mit finblicher ßiebe oergalten,

nmrben nicht blofj bisher fchlummernbe ©efühle im ©emüte

beS einfamen üttanneS geroecft, e$ breitete fich auch cmc an

ihm früher nicht gefannte ^eiterfeit unb 3ufriebenheit über

fein Söefen.

Srofcbem forberten auch bei l§m a&mählich bie $afyxe

ihr fRecht. (Sin Slugenleiben, ba3 ihn 1885 in Xegernfee be*

fiel unb oor bem SBerluft be3 Slugenltchteä bangen tiefe, fyobtii

jperjog ßarl Stheobor, Obermebijinalrat föothmunb unb #of*

rat ^o«ner rafcf). 3m 3ttärj 1887 „ftellte fich «ne fo afute

örippe (Snfluen^a) ein, wie er fie feit 30 Sahren nicht ge=

habt hatte", fo bafe er „mehrere Xage lang fich 9on3 unfähig

ju geiftiger X^ätigfeit fühlte", unb e$ fcr)roer empfanb, bie

geftrebe bei ber Eröffnung be« neuen geftfaafeä ber Slfabemie

unb anbere ihm oon oben her aufgebrängte Arbeiten nicht um*
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gefjen 511 fönncn. (£r flogt and), bafe er SReujcfj'S beutfdje

Schrift nic^t mef)r red)t (efen fönne. ,,3cf) mufe faft jebeit

©a& jmeimat (ejen unb bleibe Öfter ungeroife be^ügticf) beS

SGÖortlautS. 3ft baS bei mir Jolge einer 2lugenfcfm)äd)e? icf)

weife es nidjt, ober eS tft red)t ftörenb für midj." Unb gum

erftenmale tritt aud) eine ftlage über baS Sllter Ijeröor; „In

summa: ignosce peccatis omissionis et commissionis a

fragili mortali annorum pondere et fatali polypragmosyne

oppresso commissis" (SJtörj 10.) — eine $Iage, bie fid)

bonn öfter roieberfjolt. $(ud) füllte er fein eminentes ©ebädjt*

nis, baS bei QJefprädjen ober SMShiffionen in ber Slfabemie nod)

immer baS (Staunen ber $uf)örer erregte, mäfjttcf) abnehmen,

roaS ifjn öeranlafete, je einige ©efänge Römers in £efte binben

511 (äffen unb fie jur ©tärfung beS ®ebäd)tniffeS auf Spanier

=

gängen ju memorieren. $IIS im 3cü)re 1886 üergeffen morben

mar, fie einjupacfen, fdjrieb er fog(eid) feiner SRidjte Sofjanna

aus Segernfee, bafe fie u)m nadjgefdjicft merben fotlten. @nb*

l\d) merfte man aucfj, bafe ifjm baS Arbeiten nidjt mefjr fo

flott oon ber $anb ging. 3mmerfyin mar feine geiftige f^rifd^e

unb förperltdje 23eroeg(id}feit nod) berounberoSroert, unb gärten

ifm m'ele ©edföiger unb Siebenter barum beneiben mögen.

(5r bemieS bicS in feinem testen 3af)re.

$öflinger r)atte ftets bie Stbfidjt gehegt, bie ^feubo*
C£^rilltfcr)e fjragc eingefjenb $u bef)anbeln, unb SKeujd) fd)rieb

tfjm fd)on beim Seginn feiner 2ttitarbeiterfd)aft: „Sie finb eS

ftdj felbft unb ber $ird)e fdjulbig, 3f)re trielangefodjtenen 93c=

fyauptungen über XljomaS oon Mquin unb ben $f)efauruS

[beS SöonacurftuS] ju begrünben unb ju prämieren." ©r über*

tiefe barauf 9^eufdr) aud) feine Vorarbeiten, um bie Unter*

fudmng burd^ufüfyren. 9tafd) mar föeufdj fertig, als ber SScr-

faffer ber Söiograpfjie nad) SBergleidiung beS SfjefauruS mit

einigen ©teilen beS oon Uccefli benüfcten Libellus in cod.

membr. lat. 808 ber üatifanifdjen 93ibliotf)ef (bei Seitner, $er
43*
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ty. Xtymtö oon Slquin ic, 1872) bic Überzeugung au3fprad),

nicht ber ZfytfauTtö, fonbern ber ÖtbelluS ber oatifanifchen

SMbliotfjef fei bie urfprüngtichere ©chrift, bie XfjotnaS oor*

gelegen h<*be. £öflinger war borüber aflerbinga etwas öer-

ftimmt; SReufch aber pflichtete, nachbem er eine $(bfd)rift be£

fiibeüuS erhalten, bem SBerfaffer bei, arbeitete feine Unterfudjung

um unb fanbte ©nbe 1888 feine Arbeit. Pödinger, barüber

cntjücft, entfchfofj ficf), ihren 2)rucf in ben 3ftünchener $fabe*

mifd)en (Schriften burd) einen längeren Vortrag ju empfehlen,

unb fpracr) am 5. 3anuar 1889 in ber ©ifcung ber hiftortfchen

ftlaffe fünf SStertetftunben in feiner ruhigen SBeife, fließenb

unb ol)ne Söenü&ung ber mitgebrachten paar Slättd^cn SRot^en

über bie Urfactyen beä orientaltfdjen ©tfjtema, wofür, rote ba$

Sßrotofoll feftfteüte, bie klaffe burd) Erheben ihren ®anf be*

funbete. 2luch öerfprach er, eine Einleitung „über %l)omtö oon

$quino unb baä orientatifd)e ©chiäma" $u SReufch'3 ©djrift

$u liefern, wobei ber Serfaffer fid) freiließ fogleid) fagte, bic

wirb fidler nie fertig. @8 ging auch ^ immer. @r uerlor

fid) weiter unb Weiter in bie Quellen unb bie fiitteratur unb

fanb fein ©übe. 9codj am 7. 3Jcärj fdjrieb er an SReufd):

rf
3cr) bin befcfjäftigt mit ben >^ßropt)(äen< ju 3h*rc ^b^anb-

lung, refp. ©efdjichte ber früheren kämpfe 2C. jwifchen Cft*

unb Sßeftfirche, unb NB. — ber gälfd)ungen; ich *)°&e manche

neue ©ntbeefung gemacht. SIber — aber — ich fou
**
e eigent*

lieh, mit ber nötigen supellex, auf einem abgelegenen ©d)toß

in tiefer ©infamfeit fifcen — ftatt in faece Romuli". $lm

17. 9Jcai aber heißt e3 fd)on: „9Jceine Arbeit wädjft mir unter

ber $anb; ich befinbe mich w btetyx unbefannten ober nicht ge-

hörig burchforfdjten Legionen unb muß gar SöieleS $ur Sprache

bringen, beffen ftenntnte ich bti unferem ^ßublifum, auch ocm

beftunterrichteten, nicht oorauSfefcen barf. Stuvy. e$ wirb ein

Söudj, nicht eine afabemifche Slbhanblung". SBirfttch bot er

OSfar SBecf ba3 93ud) jum Verlag an, unb mußte SReufch'S
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WbfjanMung oljne bie oerfprodjene Einleitung erfdjeinen; ober

fcrjon balb naljm üm mieber ganj bic näcfjftenS ju fjaltenbe

afabemtfdje SRebe in Sttnfprud).

$m 28. gebruar 1889 feierte Pödinger „mit$anf gegen

©Ott" feinen 90. ©eburtätag, ben bie ganje gelehrte unb ge*

bübete SBelt mie ein fjamiltenfcft beging. QafyiTtity £epu*

tationen, Stbreffen, Telegramme unb anbere ftzxtyn, aud) öon

f)öd)ften ^erfonen, roie t)on bem $ßrinj*$Regenten Suitpolb, ber

Kronprinjeffin griebricrj, bem ^ßrinjen 353üf)elm oon 93aben

unb öon ganzen Korporationen, wie öon ber faiferftcrjen §Xfa=

bemie ber Sßiffenfdjaften in Sßien, ber fgl. böfjmifdjen ©efell*

fdt)aft ber 2Biffenfd>aften, ben Unioerfitäten ©erlin, £eip$ig,

Offorb, $urf)am, 3ena, ber pf)ilofopfjtfd)en gafultät ©traf}*

bürg u.
f.

ro., brücften ifmt ifjre S^ube unb ©lücfamnfdje aus.

$lm (Sine Korporation mar fo feinfüf)(enb, bie gäer ju einer

feinbfeligen Demonftration ju benüfcen — bie ÜJcundjener ©e*

meinbeöertretung, beren ultramontane 9JJef)rr)eit in öffentlicher

Sifcung bem Gefeierten bie (Styre einer gemeinbttdjen Depu-

tation öerroeigerte. Docr) Pödinger öermifite fie nidjt unb

empfing bafür ben I. Söürgermetfter SBibenmaöer nur um fo

liebenäroürbiger.

3m #erbft befanb er fid) roieber in Tegernfee, roo fid)

bieämal ein Vorgang öoU^og, ber öon ber bat)erifd)en fRegte*

rung nocr) nacf) feinem Tobe ausgebeutet mürbe. $)er SJcmifter

fiufc fefcte il)m nämltdj in einem ©djreiben öom 4. September

auSeinanber: $ie 93ifd)öfe be3 £anbe3 unb „anbere fet)r ein*

ftu6reicf)e $erfönlid)feiten
M

Jjätten bringenbe SBünföe unb bitten

an bie banerifcfje Regierung gerichtet, meiere bie SGÖteberju*

laffung ber 9iebemptoriften im beutfcfjen SReidje $um ©egen-

ftanb fjatten; aber aud) bie 2Bieberf)erftellung be3 fircfclidjen

Jriebena fönnte „nadj ber Meinung eines mafjüoUen unb

(jeröorragenben gityrerS ber ultramontanen Partei um ben

^rete ber fRücffetjr ber föebemptoriften mieber gemonnen roer*
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ben". 9tun t)abe jwar Pödinger fc^on im Satjre 1872 ein

©utadjten über bie $BerWanbtfcr)aft ber SRebemptoriften mit bcn

3efuiten abgegeben (oben ©. 654), ober bennoer) möge er „bie

grage neuerbingS einer geneigten Söürbigung unterteilen

unb fict) gefälligft barüber äu&ern, ob fid) 9tamfjafte$ unb

$)efenfible$ $u ©unften einer 9ftct)toerwanbtfcr)aft ber föebempto*

riften mit ben Sefuiten fagen la&t, bann ob unb weldje ZfyaU

jachen unb Vorgänge etwa feitbem bie Entfernung unb Ent-

frembung ber SRebemptoriften oon ben Sefuiten t>erurfad)t, unb

ob biefelben eine wefentlidje #nberung ber für ben 93unbe3*

rat im 3at)re 1873 mafcgebenb gewefenen Unterlagen bewirft

rjaben". $)öflinger, eben mit feiner SRebe für bie SRoüember*

fi^ung ber $fabemie ttoüauf befctjäftigt, t)otte nict)t weit aus

unb fdjrieb unterm 21. September 1889:

„®utact)ten über bie grage, ob ber Orben ber

SRebemptoriften ober ßignorianer im $)eutfct)en $Reicf)e

als zutäffig ju erachten fei.

„SRadj meiner Überzeugung ftnb $wei $t)atfad)en an*

juerfcnnen: erftenS, bie SRebcmptoriften finb tuefentltcr) oer=

fdjieben üom Sefuitenorben unb ftefjen in feinem organifct)en

3ufammenf)ange mit bemfelben, obgleich atterbingS eine gewiffc

SUjnltdjfeit unb ©eifte$üerwanbtfd)aft 3Wtfd)en beiben Äörper=

fdjaften oor^üglict) baburcr) befterjt, baß ber jüngere Orben in

einigen fingen ben älteren nact)geat)mt, manche (Statuten unb

Einrichtungen öon u)m entfernt f>at.

„ßroeiteng. Es ift fein ©runb t>orr)anben, ben Siguo-

rtanerorben, überhaupt ober fpejiefl bejüglid) $)eutfd)(anb$,

für ftaatSgefärjrlict) gu erflären. Er ftet)t, was €>taat$Ieben

unb ^ßolitif betrifft, ben anberen in $>eutfct)(anb jugelaffenen

Orben gleidj. SBor bem 3at)re 1870 t)ätte bieS nict)t gerabe

gefagt werben rönnen; aber feit ben Satifanifdjen betreten

ift bie« anberS geworben, unb würbe es ber ®ered)tigfett

ntct)t entfprect)en, bie SRebemptoriften ju it)rem SRatfjteU oon
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bcn SBenebiftinern, Söcmoriten, tapujinern u.
f. m. $u unter*

icfietben.

„3ene tueJc^e ben Sefuitenorben ju einem für

3)eutfchlanbS grieben unb ©ebeifjen allerbingS gefährlichen unb

wahrhaft feinbüßen 3nftitut machen: bie mächtige internatio*

nale Crganifarion mit ber Öehre öom blinben, unbebingten,

einem auswärtigen Raupte $u leiftenben ©ehorfam, ihr un*

üermeiblicheS gehalten an ben ^ßrinjipien beS ©laubenS* unb

©emiffenSjwangeS, ihre bi3 $ur SBoUenbung auSgebilbete ftunft

beS finanziellen HuSfaugenS — bieS finb $)inge, meiere fid)

bei ben fiiguorianern teils gar nid)t, teils in tuet geringerem

3^age unb harmloferer ©eftalt finben."

Soffen, ber baS if)m offen zugegangene ©utadjten an

SDftnifter oon £ufc $u übermitteln hotte, nannte eS „ganz furios

abgefaßt". Unb in ber Xfyat wäre eS beffer gemefen, wenn

Pödinger ber U)m oon £errn x>. Sufc bereiteten SBerfudjung

aus bem Sßege gegangen märe unb ir)n einfad) auf bie im

(Srfdjeincn begriffenen „ÜKoralftreitigfeiten", wo ausführlich

über Alfons Siguori unb fein Verhältnis zu ben 3efuiten

getjanbelt wirb, oermiefen hörte- Sflan muß aber erwägen,

baß $ötlinger fein com äRinifter fefbft analnfierteS erfteS

©utadjten, alfo auch bie Dom ÜJcmifter erwähnte tyatfaty,

bafe „bie 9ftorallef)re beiber Orben bie gleiche fei", nicht zu*

rücfgenommen fjot. Unter biefer 5$orauSfe$ung fagt baS ©ut*

achten: darauf, baß beibe Orben bie gleiche Xheotogie unb

9florallef)re hoben („2Roralftreitigfeiten" ©. 356), gehe ich nidjt

weiter ein, weif biefer Sßunft, wie ich ouS 3h^m «Schreiben

erfehe, in 3h«n Slugen feine 53ebeutung hot. <5ie fragen

nur nach äußeren Beziehungen, unb ba muß man allerbingS

anerfennen, baß „bie fltebemptoriften wefentlich oerfRieben oon

bem Scfuitenorben finb", b. h- »in feinem organifchen $u*

fammenhang mit bemfelben ftef)en", fein ©lieb beS 3efuiten=

orbenS finb. Söenn eS tynax alfo nur auf folche äußere
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©rfdjeinungen anfommt, fo ift fein ©runb norljanben, bie

SRebemptoriften fd)led)ter ju beljanbeln, al« bte Söenebiftiner,

Sttinoriten, $apujiner u.
f. w., weldje man im $)eutfd)en iReic^e

^ugelaffen Ijat. 2)enn fie^t man einmal oon ber Sbentität ber

jejuitijd|en unb Itguörianijcfjen Geologie unb Sttorallefjre ab,

fo fteljen bte SRebemptoriftcn auf bem gleiten ©tanbtmnfte wie

bie $enebiftiner u. f. w., bie feit 1870 ben Qatifamföen be-

freien gemäfj bie nämlichen bem ©taat«leben unb ber Sßolitif

fernblieben Sefjren oerfünben müffen. Sebenfall« werben aber

bie SRebemptortften, wenn fie jurüeffe^ren bürfen, rjarmlofer fein

al« bte 3ejuiten. — ©o ungefähr mag aud) ber SHinifter ba«

öutad)ten aufgefaßt ijaben, ba e« feftftefjt, bafi er mit Ujm nidjt

aufrieben toar. $af$ er aber $u gleicher fttit beabficrjtigte,

jur 233ieberr)erfteIIung be« ^rieben« mit „ber ultramontanen

Partei" bie 2lltfatr)olifen, wie einer feiner fttäte ficr) au«=

brüefte,
fr
in bie Pfanne *u f)auen" (H. tf. 1891 9£r. 208),

ba« oerriet er bem ©reife nid)t. SDod) foöte Pödinger nod)

ba« ©rollen be« l)erannaf)enben äBetter« f)ören, inbem nod)

furj t»or feinem $obe in einem $lu«fd)uffe ber 9fteidj«rat«*

Cammer öon fjofyer Seite bie ßofung gegeben würbe: „(£«

ift ßeit, ba§ bie Stttfatfjolifenfrage au« ber Söelt gefdjafjt

werbe".

Sil« SDölltngcr üon Segernjee ^urücffe^rte, war feine

Spaltung gebeugter; aber feine geiftige 93ewegltd)feit ließ um
fo weniger einen bangen ©ebanfen auffommen, al« er fel6ft

nod) *hraft in fid) füllte unb ju bem 33erfäffer fogar äußerte:

,,3d) fjabe nod) öiel ju tfjun". (£r ftanb audj am 15. 9fa>*

üember frifdj, wie fonft, auf ber afabemifdjen föebnerbüfjne,

um über ben „Untergang be« Sempelorben«" ju fpredjen, —
ein £f)ema, ba« ir)n fein öeben lang befdjäftigt rjatte. ©djon

in feinen ©tubentenjafjren gehörte „ßadjaria« SBerner, 2)ie

eöfme be« Sfjalc«" $u ben „(Sinmirfungen", welche für if)n

ma&gebenb würben (1,86); um 1840 finben fid) in einem
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Notizbuch Sitteraturangaben über baS (SreigniS, unb nach

£orb Slcton ^ätte ihm fein Vortrag feit einer Unterrebung

mit üttidjelet um 1841 oorgefcfjttJebt. 3ebenfatt£ oertor er

ben ©egenftanb feit biefer 3eit nid)t mef)r aus ben 9lugen,

unb ber SBerfaffer erinnert fid) noch lebhaft, bog $5ötlinger im

©efpräche immer roieber auf if)n jurücffam. Pödinger fprad;

gegen baS (Snbe feines Vortrages langjamer unb erregte ba*

burd) bie äfteinung, bag eS oon
ff
förperlicr)er ©rmübung"

herrühre. S)aS fear ein Srrtum. 2)enn roer ifjn, roie ber

Verfaffer Don feinem ©ifce au«, gu beobachten Gelegenheit

hatte, ber bemerne, baß fein 9Jtonuffript gu (Snbe mar, unb

er au§ bem GJebädjtniffe weiter fpracr).

9?och an bem gleichen Sage fdjrieb er — eS mar baä

legte 9ttal — an SReufcf): „£eute, nachbem ich oe^ Borgens

einen fange vorbereiteten a!abemifchen Vortrag gehalten, er*

greife ich °k 3e0er
> 3hnen ein ßeben^eichen ju geben. £ie

Xempterfrage r)at etmaS fo gemaltig HnziehenbeS unb fjeffefn-

beS, meil man babei in manche oon ber großen |jeerftraf}e

ber ©efchichte abfeits liegenbe Söinfel unb ©eitenmege z"

bliefen Gelegenheit befommt." 3)er Gegenftanb feffette ihn

auch femer, inbem er ben Vortrag meiter auszuarbeiten be*

abfichtigte unb biefe Gelegenheit ^gleich baju benüfcen moßte,

bie geringe hiftorifche SEBahrheitSliebe ber ultramontanen £ifto*

rifer ju geißeln unb ben jefuitifch^römifchen $heof°9en ^r

Verbrechen, bie fatr)o!ifd)e ßefjre oon ber Srabition aufgegeben

zu haben, nachzureifen. 3
) $a befiet ihn um bie 9ttitte beS

Sezember ein hartnäefiger Äatarrf), ber ihn gmang, bie ohne-

hin fürzer unb fürzer merbenben (Spaziergänge t?om Nachmittag

auf bie üfc'irtagäftunbe unb in bie ©trafen Münchens zu Oer-

legen unb jutefct gang aufzugeben. Gleidjtoohl arbeitete er

fort unb trug bem Verfaffer noch am legten 5)ejemberfamStag

auf, ihm ein oor furjem erfchieneneS franzöfifdjeS Sßerf über

bie Xempter aus ber StaatSbibttothef mitzubringen ober es,
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wenn e« nod) nidjt t>orf)anben, ju beftellen unb au« ber Uni=

öerfität«bibliotfjef ba« ftafultätenbucf) ber föebemptoriften &u

fyolen, roeil TOinifter uon 2ufc ein neue« ©utadjten über fie

öon tf)tn verlangt Ijabe. 2tud) fcfjrieb er nod) auf bie fdjrift*

lidjen 9ieujaf)r«münfd)e fetner früheren Wienerin:*) „&ud) id)

lebe rubig unb öergnügt fort unb arbeite nod), fooiel meine

Gräfte e« geftatten"; aber unmittelbar nadjljer — bie Slbreffe

ift bereit« mit ftarf gitternber $anb getrieben — ergriff if)it

bie Snfluenja unb roarf if)n am 1. Sanuar 1890 auf baä

ftranfenlager. SRiemanb, aufjer ben Sftdjten, faf) ifjn, ba bie

Ärjte, £ofrat ©tieler unb Sßrof. Bauer, jeben 93efudr) unter-

Jagten unb balb aud) fonftatieren tonnten, ba& fein immer

nod) miberftanb«fäf)iger ftörper bie (Seuche überroinbe. @r

t>erliefj aud) jeitroeilig ba« Bett, al« iljn, im Seljnftuf)! fifcenb,

am 9. 3anuar ein Sdjlaganfall traf unb red)t«feitig lähmte.

2(1« bie SRidjten ben Bcrfaffer am anberen borgen riefen, mar

ber ßranfe otyne Benm&tfein, unb [teilten fid) bie Qtityn be«

nafjenben $obc« ein. Wlit Bettritligung ber 9tidjten gab it)m

ber Berfaffer bie lefcte Ölung, machte bie nädjfttoofmenben

greunbe mit bem guftanb be« föranfen befannt unb blieb

bann jugleid) mit Soffen unb u. <3tcr)erer unb ifjren @e=

maf)Iinnen am Sterbelager. 5
) ©nb(tcr) um 8 s

/4 Uf)r abenbä

trat, infolge ber Berftung be« £eramu«fel«, feine Seele, be=

gleitet öon bem gemeinfamen (Mete ber Umgebung, üor ben

töid)terftuf)l ©orte«. 6
)

Sil« bie Umftefjenben, oon <Sd)mer$ ergriffen, nod)*

mal« in ba« teure Slntlifc be« gleidrfam fanft Sdjlummernben

flauten, entrang fidt) einer Same — e« mar grau o. Sicherer

- ba« SBort: „SBie gleist er Hantel" — unb e« mar

mirflidj fo.

$lm üftontag, ben 13. 3anuar, nachmittag« 4 Ufir

fegnete ber Söerfaffer unter ungemein großer Beteiligung aller

klaffen ber Beöölferung, ben römifdjen ftleru« abgenommen.
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#

bcn £eidmam auf bem füblidjen griebfjofe neben feinen (Sttern

unb ©efdjwiftern jur ewigen SRutje ein, 7
) unb am Donnerstag,

ben 16. 3anuar, fanb ber feierliche SrauergotteSbienft für tyn

in ber altfatholifdjen &ircr)e ftatt

5lm 28. SDcara mar ber f?eftjaa( ber Slfabemie in einen

Xrauerfaal oerwanbett, ftanb ber ©ifc be3 Sßräfibenten leer,

unb tag wehmütiger (ährnft auf ber SBerfammtung. ö. Sßoit

öerfünbete a(3 • ftelfoertretenber Sßräfibent mit ebenfo frönen

als »armen Söorten ben ferneren, unerfefcftchen SBerluft ber

Stfabemie unb feierte ben Heimgegangenen atö ihren ^ßräft*

beuten, darauf betrat ber ©efretär ber hiftorijd^en ftlaffc,

ü. Kornelius, bie Sftebnerbühne, auf ber man Pödinger $u

fetjen unb ju tjören gewohnt war, unb entwarf mit wett=

fdjauenbem ©liefe in einer geiftooüen unb feinfinnigen ©e-

bäd)tni«rebe ein $3ilb öon bem SBerftorbenen, fo getreu unb

fo febenSmarm, ba& er bie roeifjeüoHe Stimmung bis sur

höcfjften SBegeifterung fteigerte. $)er $öf)epunft ber iRebe

bürften aber bie Sorte fein, in benen er, anfnüpfenb au ben

9lu$ruf: „Sßie gleicht er Hantel" ausführte: „3a, et war

bem grofjen Dichter ähnlich, ben er in« $erj gefdjfoffen t)at

alle bie Dage feinet Sebent, unb bem er in« $erj geflaut

hat, nrie niemanb anberS. Öetbe äWänner trugen in tief be-

wegter ©eele bie ©orge um bie ganje (Shnftenheit, unb beibe

flagten baS Ubermag ber päpftücr)en ®ewa(t als ba£ grofje

Übel ber SBelt an. $u Nantes ftzit war es bie Unroerfal*

monarcfiie, nach oer oie ^ßtyfte griffen, unb Döttinger faf),

wie baS Sßapfttum an bie ©teile ber Kirche, ber Drabttion

unb beS SüangeüumS gerüeft würbe. Seber üon beiben war

parte da se stesso, fie oertraten au« eigener Söottmadjt bie

Söelt gegen bie Ujurpation. Söei Dante ift Gimmel unb £ölle

ooH üon bem Sßroteft, unb auf bem S3erg beS ^urgatorium*,

in ber 9ttitte beS ®ebichte$, fct)aut er bie munberbare $ifion

:

Der Söagen ber Äirc^e mit feinem mtoftifdjen (Meite bleibt
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ftefjen unb oor ben Slugen be« Richters befleibet er fidj mit

ben gebern beS faiferlidf>en Ablers unb wanbelt fidj in ba3

Xier mit ben fieben ^äuptern, auf ü)m thront baS SBeib bcr

$tyofalupfe. $)ötlinger fyält bem Sßapfttum ben ©piegel ber

©efdjidjte öor, bie illegitime (Srweiterung feiner ©etoalt buref)

eine SRetye großartiger gälfdmngen unb fein unheiliges ©e=

folge, 3nterbifte, Snquifition unb Scheiterhaufen, Slbla&wefen

unb ^ejenprojeffe unb alles anbere. SBeibe äRänner leben in

ber juoerfichtlidjen Hoffnung auf eine beffere, auf eine f)err>

liehe 3ufunft. 3)er eine fiefyt ben Söeltro bie alte Söölfin öon

©tabt ju ©tobt jagen bis in bie $ööe, woher fie ftammt,

worauf bann ber $ur. bie oon ©Ott gewollte Drbnung h***

fteUt. $>er anbere aber fagt: >2öer immer an ShriftuS glaubt,

wer fein SBaterlanb liebt unb bie (Stiften aller ©efenntniffe,

ber !ann fidj ber (Srroartung nicht erwehren, bafj eine nicr)t

alljuferne 3u^unf^ e*ne Äird)e bringen werbe, welche, als bie

ec^te gortfefcung unb Nachfolgerin ber alten Äirdje ber erften

3ahrhunberte, föaum unb SlnjiehungSfraft f^ben werbe für

bie jefct noch ®efd)iebenen, eine Kirche, in welker Freiheit

mit Orbnung, 3ud)t unb ©ittlichfeit unb ©laubenSeinheit

mit Sßiffenfdjaft unb ungehemmter gorfdjung fich vertragen

werben. <" 8
)

$aS ift baS fieben unb baS ©efdn'cf „beS erften unter

ben beutfehen Xheo^°9en "- %&a% man thm am ^Beginn feiner

theologifa^en fiaufbahn jurief: „2öof)l bem, ber bie ewige

SSahrheit erfennt unb ohne ©djeu befennt . . . Sttöge nnfer

würbiger, mit ungewöhnlichem Talent auSgerüfteter SBerfaffer

recht erftarfen $u einem ritterlichen ©treiter ©hrifti unb feiner

iöraut, benn in biefen trüben Sagen ber Prüfung bebarf bie

ftreitenbe Kirche ftonfefforeS", — er fyat eS erfüllt; er ift, ber

ihm bamalS gegebenen Sofung: Si de veritate scandalum

sumitur, utilius permittitur nasci scandalum, quam ut
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veritas relinquatur folgcnb, in ber äßafjrfjeit beä SSorteS

ein — &onfeffor geworben.

Sapientia profugum irae fratris justum deduxit

per vias rectas, et ostendit illi regnum dei, et dedit

illi scientiam sanetorum; honestavit illum in laboribus,

et complevit labores illius. Sap. 10, 10.
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Sunt erfteit ftatftel.

') (©. 4) Concil. Coli. Lac. V, 996, 952.

8
) (©. 6) Sa3 ©$ttftc$en toutbe fdjon am 25. Oftobet 1849 auf

ben 3nbes gejefrt. tteufä, Set 3nbej II, 1116.

s
) (©. 9) (hflete 9lotiaen unb bic übet ©taubenmaiet auf lofen

blättern; bie auä ©inftebetn auf ber legten ©eite eine3 ftotijbudM

oljne fRummet.

«) (©. 13) SJetfanbl. ber ©enetaloetfammlung III, 95 ff.
—

©tenogt. 39etid)t 1849,50 I, 389.

») (©. 14) Sie äufeetung f. oben II, 208.
6
) (©. 15) Set enttoutf SötlingetS in ben Serljanbl. III. 216. —

3odjam, 3Wemoiten ©. 681.

') (©. 17) 3)et$anblungen III, 117.

8
) (©. 17) Äletne ©triften ©.72-104; au$ feöatat etföienen.

9
) (©. 22) Äaftnet, Seutinget I, 583.

•o) (©. 23) £eintid&, Sie iitäfi. »efotm. Sine «Beleuchtung ber

#itfäetf$en ©$tift 1850.

") (©. 24) Satübet fte^e meine Äonp^efcij. I, 252 ff.

") (®. 26) ©tenogt. 5>et. I, 252 ff.

,a
) (©. 27) ©tenogt. »et. I, 403.

") ©. 29) ©tenogt. SBet. I, 385, 394. ©ietje oben II, 872.

,5
) (©. 35) ©tenogt. »et. I, 446, 448, 452, 454. III, 321, 554. -

Aufzeichnung Sotb Slctonä.

'«) (©. 39) ©tenogt. 93et. II, 253-262, 282.

") ©. 49) Sie «nttoott Söllingen ift ntd^t betannt. Set jefrige

3ntjabet bei ftitma beftyt ben älteten Seil be$ 33etiagdatdt)it>8 ni$t.
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%u$ bie äöattenbacft unb Stimmtet toiffen nichts Don biffct

Äottefponbenj. Sie Regesta etfcftienen oftne fitcftticften ©djujj.

»•) (6. 56) LV. ©tenogt. ©et. 6. 244 f.

19
) (©. 61) ©iefte oben I, 314 f.

30
) (6. 69) 3ötg, (Stinnetungen, £ift..pol. Stattet 1890 6. 242.

*») (6. 70) Gte^e oben I, 91.

8nm jmeiten fttpitel.

») (6. 71) «etnf). 3Reljet, «tlebniffe I, 313.

») (6. 75) 93. Webet I, 312, 314, 318, 290.
3
) (2. 75) 3ötfl ßtinnetungen ©. 241.

4
) (©. 77) SBetftanblungen ©. 195-204; Ät. ©cftt.©. 105-116.

5
) (©. 86) Vorüber Hätjcte« in m. Äonj..@ef<ft. I, 272 ff.

•) (©. 87) W. flon^tBefcft. I, 271. - 35rg, gtinnetungen ©. 252.
7
) ©. 88) aRttteitung bei Sombefani Heinbl in 3Hünd>en: Äönig

Subtoig tjabe ba« aucft ju ifjm gefagt unb e3 iftm futj bot feinem lobe

totebettjolt. 23gl. aucft oben II, 518.

8
) (©. 89) Hemling, flic. bon 2öei3 II, 482.

•) (©. 90) ©hobt, SaS Hetftt bet Äitcfte ?c. ©. 389.
,0

) (©. 90) Hemting II, 485.

") (©. 96; Slnbete Hufcetungen battibet f. oben II, 77.

,2
) (©. 97) Hemting II, 128.

») (©. 98) Häuft, »tiefe öon unb an . . . flettetet ©. 225.

") (©. 99) JH. ©cfttiften ©. 197 unb p. V.

»•) (®. 99) ©ttobl, Sa* Hecftt bet Äitcfte jc. ©. 389. Haieft

8. 225. - ©cftulte, 9lu3 meinen lagebüeftetn, Seutfcfte Hebue XXII, 326.

3nm tritt*» Kapitel.

>) (©. 101) Slucft in bet 2. Huflage bc« Jlitcftentejilon3 toutbe

bet Httifel natft $öflinget# lob mötttieft toiebet abgebtudft. — Dfjne

SBiffen Söflingen auf iüetanlaffung £öflet3 überfefete 1853 ftelice Jet«

binanbo be Hngeli bie 8utftet«©fijje in3 ^talienifcfte, .in bet Hoffnung,

einigetmafjen bie toenig listige Snfcftauung bet Italiener bon bet fog.

Hefotmation unb bejonbetS bon ßutftet ju teftifijieten unb jut S3er=

bteitung bet SBafttfteit beijuttagen", 1854, 3anuat 26.

») (©. 105) SöUinget an ©labftone 1874, flpttl 2. — «!ab.

Botttäge II, 39.

3
) (©. 106) Hufjeicftnungen 3tcton3.

*) (©. 106) «cton an Sötlinget, Bonbon 18. 9Hfita 1853.
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*) (©. 108) Hanc sententiam (sc. quod b. V. non peccaverit

in hac vita, tarnen in originali peccato concepta fuit) tenent omnea
antiqui theologi, Alexander, Thomas in suo quarto et secundo, Bona-

ventura, Rickardus, licet quidam novi theologi a sensu eccleaiae

recedentes communi, tenere contra (indevoti revera Dominae, ei tarnen

devoti cupientes apparere) nitantur: quorum nova opinio et phan-

tastica sit a fiedelibus cancellata.

6
) (©. 108) Vorüber Höheres in meiner Äonj.*@efd). III, 1, 292 ff.

7
) (©. 109) ©djulte, 9tu8 meinen $agebüa>rn, Teutfäe fflebue

XXII, 75.

8
) (©. 109) Slufaeidjnungen 2orb Dicton«.

9
) (©. 110) Sudaner, ©ef$td)te t>on Stavern, lOSBänbe mit jtoei

£ofumentenbben. ©tül$, Slltmamt ©. 261 : „$iefer (Belehrter Beljanbelt

ben ganzen 3«tabfd)nitt mit ebenfo grofjer ©emeintjeit alz Ungtünb*

Ud&leir.

,0
) {©. 111) ©reity unb Mber, Se^rbut^ ber Wlofoptye, toonon

ftreiburg 1853- 57 nur 3 Icilc etfdn'enen.

n
) (6. 114) Wefrologauf @ino Gapponi, Slfab. Sorttage II, 244,

250, 252.

,2
) (6. 115) £iflorifa>polittf(f)e Glättet 93b. 31; ÄI. ©djtiften

117-158.
,3

) (©. 119) 3anffen, ©dornet 111,112.
u

) (©. 123) Slutitfe 16. 3ult 1855. ©erb- ftitfer, ©tubirn

aur £ippotytftage ©. 26, 21.

15
) (©. 124) 3nn8brucfer ßcttfäjr. f. fatfc. Z^eol. 5. 3at)rg.

(1881) ©. 580. — Chronica minora I, 85.

16
) (©. 124) Bunsen, Hippolytus and his age, Lond. 1852;

beutfdj: £ippoItjtu3 unb feine Seit, ßetpjig 1852/3.
,7

) ©. 127) SBiganb, £einr. 900. 3. 2tyerfää Seben ©. 64.

Stttn toterten flopitel.

J

) (©. 131) föeufdj im „Beutfä. Wext." 1895 9lr. 18. — $er«

rone, ^ft bie unbeflecfte dmpfängni« . . . bogmatifd& befinietbat? 1849.

*) (©. 133) 3. Surf. 8eu, Söarnung oor Neuerungen unb
Übertreibungen in ber fatt). ftir^e $eutfdjlanb3 1853. Serboten am
13. Februar 1854. Keufä), 3nbej II, 1116.

3
) (©. 133) ©iebe oben II, 507 ff.

4
) (©. 135) ©ie^e WäljereS mit ßitteratut in meiner Äonj.:©ef$.

I, 321-330.
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5
) (©. 139) Spulte, Au8 meinen Jagebfid&ern, £eutfd>e tRebue

XXII, 321, 329 unb Mg. 5). Siogr. unter „^fuaipd".
6
) (©. 140) Vertone, 3ft bie unbeflerfte Gmpfangniä k. ©. 205.

') (©. 141) SBernb. b. Bieber, Grlebniffe I, 243.

•) (©. 145) ©c&ulte, £er AÜfat&oliaUmu* 6. 230.

•) (©. 145) Holden, Positiones selectae de univ. theol. lib. I.

c. 4 lect 1, 2, Stadlbaur, Regula fidei, 1851 p. 73, 125. — 2)öl*

linger felbf* borüber in biefem leil ni,621, 650.

,0
) (©. 147) $iu3 IX. ol3 «Papfl unb att flönig 1865, 3. £eft

3. 12. @anj fo ber 3efuit £au3t)err, $te grofce $eter3feier in tRom

am 29. 3uli 1867 ©. 40.

") (©. 148) Änoobt, ©untrer II, 414.

,2
) (©. 150) 9läf)ere8 barüber in meiner Äona.*®ef$. I, 278 ff.

u. ö. Über Sefjarbe ebenba ©. 257, 343 ff., 508 ff.

,s
) (©. 151) ftriebricfc, bon £urter II, 371.

u
) (©. 160) $etf$ mar fpäter einer ber ©eneralbitare £upan*

loupä; ein anberer bu 99obä, ber tt>n aufä Äonjil begleitete. Weine

flona-öefcf). III, t>27, 642.

'») (©. 163) 8.b. ÄobeU, Erinnerungen ©. 3. ©ielje oben I, 127.

,0
) (©. 166) ©pinbler, Aftenmftfeige Sarfiellung ber öffentl. 95er«

tjanblungen ©. 64 ff., 49.

,7
) (©. 168) ©iebj oben II, 271 bie toeiteren 93Borte.

Sum fünften ßabitcl.

') (©. 170) «Rottabua) 69, 282. - Mitteilung beä Sombefan*

Neinbl.

') (©. 170) 9temling, !Ric. b. SBeiS II, 181 ff, $fülf, Äarb.

b. ©eiffel II, 371 ff. fcöllinger 9199. 22, 517: .3. Sejember 1855. be

2uca empfing einen dispaccio segretissimo, bem drabifdjof ju ber*

tigern, bafe bie Anregung baju ne direttamente ne indirettamente

bom SRündjener £of gefommen, fonbern blofe bom $apft bie ©a$e au§«

gebe. Sftm, be ßuea, fei ti unangenehm, ba§ bied gexabe gefdfje^e, ba

93erger in Horn fei, bec früher bon Münzen ben Auftrag gehabt, eben

biefe 93erfefcung a" negoaieren.*

3
) (©. 172) 3anu3 ©. 35; 2. Aufl. ©. 280.

*) (©. 172) 99ei einem bon it)m ber tljeol. ^afultät gegebenen

$tner räufperte unb fpufte er, obne nur bie £anb borauf)atten, bor

ben Augen feiner ööfte auf ben SJoben be3 ©peifeaimmerS.

*) (6. 177) ©bbel, @iefebre$t unb Sötlinger, £ifiorif$e 93ib(.

III, 331 f.

& 1 1 « b t i $ . itUn löttinflerl. III. 44
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«) (©. 178) HiebX Ä. 3Wojtmi(ion IL, £ift 2aföenbu$ II, 41.

7
) (©. 179) SöHinger an 3örg in bed lederen „Erinnerungen"

©. 257 ff.

8
) (©. 179) 2Jgl. baju $fülf, Äarb. ©eiffel II, 131 f.

») (©. 179) Änoobt, ©üntljer II, 158.

>°) (©. 180) ftlir, »riefe au« SRom an betriebenen ©teilen.

»') ©. 181) ©cntiS, ber bie Sitten fat), an tReufc^ o. 2\ —
Übet bie Hubienj fd)on in meinet ßonj.«©ef($. 1, 243.

») (©. 182) ß. b. flobeH ©. 64. - 9leufc$, 3nbej II, 1127 unb

bejfen Äufjeidjming au3 2)öUinger3 9Runb.

'») (©. 184) 6otneliu8, OJebfidjtniSrebe ©. 11. 3$ fenne ben

Sorgang auc§ ; et foU abet ntc^t toon ber grofjen SBebeutung getoefen fein.

u
) (©. 186) 9u3 Heufö'ä tjanbfär. 9lufaei$nungen.

") (©. 187) Hudj in AI. ©$r. ©. 203, abet bebeutenb abgetütet.

,Ä
) (©. 188) Siebe auf ©ino Gabponi, 9Hab. Vorträge II, 248.

»') (©. 189) G^riftentum unb flirre in ber 3eit ber @runb*

legung ©. 233 f.

»•) (©. 190) £iftorifd&*bolitifdje »IMter (1857) 40, 85-105;
165—179.

") (©. 191) ßattjolit 1857 XVI, 238, 336; 1858 XVII, 1 f.;

1857 XVI, 49
ff.

,0
) (©. 191) SWeine Äonj.*©ef$. I, 278.

(©. 191) Änoobt, ©untrer II, 371
ff.
- Äatyolit 1857 XV,

121 ; 1854 IX, 193.

2S
) (©. 192) »ernf). b. 9Heber, Srlebniffe I, 315.

Sunt fedjften ttabüel.

>) (©. 197) ftefrolog auf ftaümeraijer, 9»ab. Vorträge II, 102.
2
) (©. 200) AI Revmo P. Giuseppe Döllinger dell' Ordine di

s. Benedetto Prof. nella ünivereita di München in Baviera ec.

») (©. 206) 9tät)ere3 über ©enefheto f. in meinet Äona.«@efd).

I, 453 u. ö.; aud) in meinem lagebud) Dom JtongU* ©. 129. — tyullet,

3ob. ©tflla ©. 261.

<) (©. 209) SDgl. baju in ben $iftotif4*olit. Blättern .Sic

ftreimaurer=9lebolution in Belgien" (1857) 40, 1—28, too bie Vorgänge

in anberem Si^te etfd)einen.

•) (©. 210) 9ta<$ englifajen »riefen gefajilbert. - ©labfione'*

iBegleitfajreiben dorn 13. War* 1858.

6
) (©. 216) 3anffen, Böhmer III, 290, 301 ff. Gin jtoeiter SBrief

93öf)tnerS bom gl. £. ift ungcbtudt.
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7
) (S. 216) ftieljl, flönig SHarjmilian II. S. 47

f. £eigel in bct

magern. Eeutfdjen Siogr. unter „3Jlarjmilian IL* unb „O. b. ^forbten'.
9
) (6. 223) Stibel, £iftor. gStMiottjcf III, 332.

•) (S. 223) SBiogr. Einleitung au Sbbel3 Vorträgen ic, £iflor.

Eibl. III, 101.

10
) (6. 226) <5r t^at t% m. 2B. nic^t; ebenfotoenig ^ourbain, ber

fidj beim (Sridjeinen Don „£eibentum jc." bofür angeboten, au$ nidjt

ein töt. ÜRülIer, ber eä für ben *8u$t)änbler Gafterman in $ariS über«

fefcen mollte. 1861, SJlärj 25.

")(©. 229) ß. 61aru3 (Solf), Sie 3ufammenfunft gläubiger

<Proteflanten unb Äatt)olifen 1867, S. 92 f.

3um fiebcnten ftapitcl.

1

) (8. 234) 3$ mu§ t)icr unb im ^olgenben au3 ben ^Briefen

3örg8 an ©öllinger citieren, weil nur babur($ bieleS in feinen w @r«

innerungen" berftänblid) toirb.

2
) (S. 236) Grft am 28. Hpril 1862 färieb <5rjbif$of Saint«

2Rarc üon ftenneä an Xöllinger, bie Mitteilung fei „tomplet falf cf> "

,

ber 5ßapft babe itjm nie fo etroaS gefagt. 3m ÜHanuffript meine! Jage«

budfjä ftet)t unterm 9. SJlärg 1870: „$ann toieberf)olte mir ber ftarb.

$ol)cntobe, bog fdjon bor langen ^aljren ber ^papfl, al3 er mit itun

unb 9Jlgr. Stella [iBeid)tDater ?piu3* IX.] fpajieren fuljr, unb öon ber

^Politil bie ftebe mar, bie Slufjerung Ijinraarf : »So lange i$ lebe, toirb

e3 tootjl nod& getjen»." Sgl. mein „SagebucI)* unterm 9. 2Wfirj, roo

nur bie tarnen t£>of)entof)e unb Stella nidf)t genannt ftnb.

3
) (S. 237) Friedrich, Documenta ad illustr. Conc. Vat. II, 93,

153. — Purcell, Life of Card. Manning II, 152. — ftur^e Jtrittf ber

Sdfjrift be3 ^PriefierS (Surci „2)a3 gegenwärtige 3«würfuid atoifdjen

ber Äirtije unb Italien"- ©on einem ^priefier ber ©efettfdljaft 3*fu.

3lui bem Stalienifd&en bon einem *Priefler ber ©efeflfdfjaft 3efu, SRegenS*

bürg 1878, S. 13, 15, 17.

4
) (S. 239) Sd>egg, £an. SBonif. Haneberg S. 140.

5
) (S. 240) Sdjegg S. 138. Haneberg an £öHinger, Slpril 16.

6
) (S. 244) Slufjeidmungen 9leufd)'ä; $lo§ anTöflinger, Slpril 16.

7
) (S. 245) 3o$am, Memoiren S. 781.

8
) (S. 246) S. audj föeufd), 3nbej II, 1079.

e
) (S. 247) «IHünd&ener ,93olfSbote* am 27. Hpril.

l0
) (S. 256) Sflündjener „ajoHSbote" unb „93erl)anblungen\

u
) (S. 264) Änoobt an ©alfeer 1861, Wob. 21, in beffen Wnton

©ünttjer II, 494. — Buch, Glarui (93olf) in Arfurt fdjrieb am 9. fte.

44*
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bxuax 1862: Safe SÖHinget bem ©uten, „ba& baä päpflli$e Regiment

bo$ nodj gebracht, nt$t genug Mnctlennung gejottt, ba3 möchte bet

(SJtunb fein, toeöljalb bie Äatfalilen, a- ©• ©töne in ber ju ÄrnSbetg

etfd)ienenen ©djtift: ^apft unb Äitd&enfiaat, ftd^ Übet ben jtoeiten 2eil

3^ret ©djtift bittet geäufeett t)aben. SRamentlid) ftnb clerici batauf

übel au fptedjen, ja icf> bin Don einem biefet fetten (auStoättS) auf»

gefotbert tootben, bagegen au fdjteiben.
*

") (©. 269) «cton an finget 1861, $ea. 6. u. 27; 1862,

3an, 4.

Sunt arfiten ftapitel.

') (®. 270) fcöWnget, $ie 5papft*$abetn be§ 3Mttelaltct3 ©. 37;

2. 2lufl. ©. 45.

2
) (©. 275) ©eltfam mu§ angeftdjtS biefet äBotte bie SBemettung

3Ötg3 in feinen „Gtinnetungen" berühren: ^^natoifd^en toax fdjon toiebet

eine anbete U3errt)icftung übet TöÜingcr gefommen, bie ben tu^igen

ßitdjenl)iflotilet, toenn et babei geblieben, nid|t betüljtt, jebenfafld nid&t

in eine fd&roietigete Sage geblaßt fjätte."

3
) (©. 278) $et ^lan umfafet 19 ftummetn.

*) (©. 282) 3$ I)abe bamalS felbft bie »tiefe (Scffteind an $bU
finget au biefem 3toetfe fopiett. SBebet Originale nodfc Kopien ftnb im

9ta#laffe.

8
) (©. 286) ©djenfel, $ie fit$l. fttage unb iljte ptoteft. Söfung

im 3u fömmcnf)an g mit ben nationalen Sefttebungen unb mit befon*

betet 23eaiefjung auf bie neuefien ©Stiften 3- *>• SöHingetS u. 39if$of

t>. Äetteletd. 1862.

•) (6. 294) 3^ bemetfe. bafj baä etftc ^togtamm mit nidjt be:

fannt toutbe. — 9Roufang, 3)ie ftitdje unb bie SBetfammlung fatljol.

©ele^tten, 1864 6. 50.

') (299) Statfibet näfieteS in m. Äona.Öefdj. I u. II 8. v. ©offuet;

übet 53onned)ofe I, 135.

8
) (©. 301) 91ad) SlctonS ©tiefen 1862/3.

») (©. 302) 3n 2Bien füllte ©eb. SBtunnet ben «uftuf öon

Dr. #äu§le untetfdjteiben laffen. Set toat abroefenb, unb (Sanonicud

Dr. ©djeinet moQte nidjt untetfdjtetben, um firf) roat)tf$einlt$ feine

©etufung in3 SJtinifletium m$t au betbetben. Stunnet, Äug. 8.

,0
) (©. 306) Copia (Don italieniföet £anb). Excellentissimo

ac Reverendissimo Domino Archiepiscopo Monaconsi et Frisingensi.

Mooachii die 11. Septembris 1863. Excellentissime ac Reverendissime

Domine. Haud levis admirationis causa fuit Beatissimo Patri in-
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vitatio quaodam, quam nuper nonnulli eccleaiaatici viri, proprio

privato nomine, nullo acceptae ab Eccleaiaatica auctoritate miaaionia

indicio, in vulgua ediderunt, eum in finem, ut theologos aliosque

8cientiarum cultorea catholicos ex univerea Germania Monachium

accerserent, ibique de rebus ad sacras disciplinas tradendas apectan-

tibus inaimul dissererent, ac certas hac super re servandas normas

praefinirent. Quidquid interim de hoc convocandi modo dicendum

sit, erit Excellentiae Tuae Roverendissimae, erit etiam coterorum

Germaniae Episcoporum dijudicare, an hujusmodi conventus finis,

prout in illius indictione seu programmate proponitur, talia ait, ut

Eccleaiae catholicae bonum atque utilitaa exinde aperari pos8it: ad

ipaos praeterea Antiatites apectabit, eam agendi rationem aaaumere,

quae eorum hac de re sententiae respondeat. Pro certo autem habet

Beatiaaimua Pater, ab Excellentia Tua, pro eo quo flagrat zelo ac

paatorali aollicitudine, cautum fore, ne ex praedicto Monacbii habendo

coetu aliquid detrimenti capiant tum fidei et doctrinae catholicae

puritas, tum reverentia illa ac aubmissio, quae ab omnibua cuju8-

cumque gradua fidelibua auctoritati ac magiaterio Eccleaiae debetur.

Haec habui, quae Sanctitatia Suae jusau ac nomine E. T. aignificarem,

ac ainceria . . .

'«) (©. 307) 9teufdy* Aufzeichnungen.

") (©. 309) SJloufang, $ie ÄitaV unb bie JBetfammlung fatho*

lifcher ©eichten 6. 49, 48.

,s
) (6. 311) Cahier-Ex ore. — £ietöm. 3nbera)ngregation u. if)t

SBitfen. .jptftotifdtHtitifche SBettachtungen aur Aufflfttung beä gebilbeten

PublifumS, 1863. Heufcf), 3nbej II, 1130 nennt al3 £etouägebet Slnbr.

Panfau. 3n feinen Aufzeichnungen nimmt et bie Angabe juttirf. W\i

9tecf)t. <?3 roat ein ^Ijeolog, meldet eine Preisfrage gelöfl, bie Ideologie

aber roegen ber gtohfehammerfchen Angelegenheit aufgegeben hatte. 9teufd).

ber befte flennet ber ÜJiatetie, fagt in feinen Aufzeichnungen

:

fommen übrigens fo Diele Ungenauigfeiten unb Plattheiten barin fcot,

ba& ber Sotttag nid^t genau flenogtaph"tt fein fann obet bei .£>erau**

gebet batan gemobelt fyahtn mnfc." Bo berhielt ei fict> nach meinen

bamaligen Grfunbigungen roitflich. ©et Söotttag routbe nicht roöttlidj,

fonbem überarbeitet unb mit BufAfeen netöffent licht.

u
) (3.311) WlheteS übet ba8 Äölnet Jtonail unb bie ptoöin*

jialfonailien feit 1849 überhaupt in m. flonj.Öcfch. 1 a. v. flöln unb

proöinjialfonjilien.

,ft

) (©. 312) ©ebtueft in ben SJerhonblungen bei ©elehttentoer*
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fammlung ©. 25—59, auch feparat erfd)ienen bei 3Jtanj 1863, unb in

ben AI. ©ehr. ©. 161—196.

'») (©. 316) 9Mhereä barüber in fcöllinger, £a« $apfitum, ober

3anu3 2 ©. 308 n. 12. Eigentlich ftammt ba3 Nittum Don bei öffent*

liefen Meinung, bet Aönigin, öor welcher alle ftd) beugen muffen, öon

be 3Raiftre, bem e£ in bei erflen $ätfte bed 19. 3ahrt)unbertö oft nad)--

gefprod)en tamrbe, auch oon 5Döttinger, j. 99. in feinet fteftoratörebe

1845 ©. 8, in feiner 9iebe auf ber I. (Seneralüerfammtung ber fatho«

lifehen Vereine ju ÜDlainj 1848, AI. ©d)r. ©. 50, fpätcr in bet SOorrebe

beä 3anu3. £ier (1803) bezieht ftdj) bet (Sebanfe auf bie äBieberbers

einigung unb hat in biefem 3ufatnmen^ang einen unverfänglichen 6tnn.

3n 3anu§ 2
a. 0. ^abe ich nachgetoiefen, bafj ©eheeben unb bie Ultra-

montanen, auch bie «^fmten, bei bet unbeflecften ßmpfängniä unb bet

päpfllichen Unfehlbarfeit oft mit red)t unfauberen Mitteln eine öffent«

lidje Meinung ju Silben fugten, cor ber ftch bie $ftubtet bet Äirche

unb bie trüget bet (Sfctoatt beugten. Übrigenö fprad) ftch auch 2)öl«

linger über biefe uttramontane ©ophiftif aud, f. biefen Seil III, 525.

") (©. 325) Wbgcbrucft bei SJtoufang, $ie Äirche unb bie 9er«

fammlung fatf). ©eiterten, 1864 ©. 42; <$pergeurötl)er, Airdje unb nicht

Partei, 1865 ©. 44. — Xroj; biefer ßrflärung unb ber baran gc«

fnüpften Vorgänge in ber 23erfammlung behauptet 3örg in feinen „<£r*

innerungen* 6.254: „S3on ben >9iomanern« fam übrigens feine Störung,

in bie SBerrjanblungen!"

19
J (©. 330) $ie fdjlumpig rebigierten .SJerbanblungen

- 6. 117

laffen midj „im Oerinaubten ©inne auefpred^en" tote 3- ^uber. $a3

ift burdjauä untoatjr, unb aU ich ^ß. @amä barüber aur tRebe [teilte,

fehob er bie ©djulb auf ftlofe, ni. Aonj.Öefch. I, 284. ^Io§ feinerfeiU

befdjulbigte toieber ©amä ber 9cachläfftgfeit u. f. to.

»•) (6. 330) 2HichelU' flrttfel gebrueft att Anhang ju feiner

Schrift „Airche ober Partei?* ©. 49. — 3örg an Ecithelü 1863, «Rod. 2.;

„Erinnerungen* 6. 254. — 3dj tjabe fchon in ber oorigen 9cote be>

merft, bafe ich mit Unrecht mit ben anberen in ben gleichen £opf ge<

roorfen tourbe. 2Benn 3örg feine vorgefaßten Meinungen mit ben ge»

brueften Elften hätte Dergleichen mögen, fo hätte er namentlich auch im

«jpinbliä* auf meine nachträgliche, ton ber U)erfamm(ung gebilligte Orr«

flärung ©. 128 nicht fo fprechen fönnen. 3dj fannte bamald ^uber

faum, ftanb auch n *e au f feinem phitofophifchen ©tanbpuntt, unb mit

Sichler, beffen ßbarafter ich längft erfannt hatte, Derfehrte ich über*

haupt nicht.
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20
) (©. 331) ©. unten Aap. 9 n. 15.

»») (©. 333) TO. Äona.©efc$. I, 285/6. Sie „93erl)anblungen" ftnb

audj tjtet ungenau.

Sunt nennten Kapitel.

>) (©. 337) Hanebergs Söorte im ftottabud) 69, 258. — TO.

Jagebud) bom ßonjil 2 ©. 420, too nut auS fRücffid^t auf ben nod)

lebenben ßarbinal bet 9lame $ol)enlof)e weggeblieben ifi. Übrigens

etjäljlte #oljenlot)e ben Vorgang audj anbeten, toie 9teufdf)'3 3lufjeic^«

nungen jeigen.

») (©. 342) Äirö>ngeföid)te U, 41—43. - Übet baä übrige f.

3fanuä » 8. v. ^feubo^fibor, too audj bie SBelege gegeben ftnb.

») (©. 342) Saä grgebniä meiner Unterfudjung angeführt 3anu3

©. 284; 2. Hufl. ©. 131.

«) (©. 343) 3n Söirflidjfeit lag bie ©adje fo, ba§ 33onacurftu3

eine anbere ©c&rift unb Stomas oon «quin bentifcte, biefer aber bie

anbere ©d)rift, ben Libellua, tocldjer Urban IV. überreizt toorben toar,

aufrieb. Sartiber jefrt ffieufdb, Sie ftälfdjungen in bem Sraftat be«

Ifjomaä Don «quin gegen bie ©rieben, Bbfymbl. ber III. Sti. ber f.

bat). 9lf. ber SB. XVIII. SBb. III. Slbt., unb 3anu3 3 ©. 448 f.

8
) (©. 345) Sie ©eneraloerfammlung in Slawen 1862 Ijatte ben

#efd)lu§ gefaxt, ba§ eine „freie fattjolifdje UntoerfttÄt* in Seutferlaub

gegrtinbet toerben foHe. 3örg fcf»rieb barüber am 28. September 1862:

„Über ba8 tapfere Sßrojett einer fatfjolifdjcn Uniberfttät bin id) offen

gefagt ntdjt toenig erf^roefen. 3$ weife, toie leidet in ber £ifee fol$er

Süerfammlungen grofee 99efd)lfiffe gefagt toerben, aber toir fangen, badjte

id), oiel metjr an, aU toir tragen fönnen. Sad Seifpiel Belgien? pa&t

auf bie beutfdjen <pt)ilifler toie bie Sauft aufS 2luge. 2Benn jtoci TOil*

lionen anftatt 20,000 Ztyx. in 2tu3fuf}t flünben, bann totirbe idj trofc

allem mit Jöergntigen über ba3 Unternehmen einen Hrtifel fd&reiben.*

flu$ TOoto fdjrieb an S. am 12. Hpril 1863: „2Ba3 meine »rofen»

farbige« 9lnftd)t bejüglicb, be« 3uftanbefommcn8 ber fatt). Uniberfttät

betrifft, fo bift Su too&l falfdfc berietet. 3d) glaube nidjt baran unb

t)abe nie baran geglaubt."

•) (©. 348) «I3og, Äirdicngeföid&te 8 (1867) II, 679. £anbtoeifer

1865, 166.

») (6. 357) SaS eqatyt au$ ©übel, £iflor. Sibl. IU, 336.

*) (©. 357) SBenn Söüinger ni^t überhaupt Siebig bie Anregung

3U feinem afabemifdjen Vortrag „ftrancU SBacon 0. äJerulam" gegeben

tjat, fo liet) er ifjm toenigften* bie Söerfe Sacou« unb &alf i^m ©d)toie«
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rigfeiteu in benfelben löfen. Öiebig an fcöainger 1863, 3uni 14; 1864,

Januar 25.

») (©. 372) ©tibei, ©tefebrecht u. SMinger, $tfl. Sibl. HL 333.
,0

) (©. 378) Hngebeutet in m. @ef$. be« 93atif. flonjit« I, 292.

n
) (S. 879) 6in Äaplan au8 93aljern an föeufä, an ©d&ulte,

1865, Deaember 28. — Euch 3örg in feinen „ßtinneruncjen", ©. 240,

erzählt bie ©ache fo unb ermähnt, ba§ nicht blofj Sößinger, fonbern

audfj er felbft in ben ©d&tiften be3 Slbbofaten (Scfert in treiben al?

Freimaurer bezeichnet toorben fei.

") (©. 380) 3toei ©tiefe HeithmatorS Dom 10. Januar 1863 unb

20. $ejembet 1864, fotoie eigene Erinnerungen be3 Serfafferä.

>«) (©. 382) SBiebemann unb SReinfe in aWfinflet an ®. 29. unb

2. 9lai 1865.

") (©. 382) flagerer an 2). 1864, ftebruar 26. 3m bato. Äon*

forbat Reifet e8 art. XII. c: cauaaa ecclesiasticas atque in priinis

cauaas matrimonialea, quae iuxta can. 12 sesa. 24 sacri Conc. Trid.

ad iudice8 eccleaiaaticoa apectant, in foro eonim [archiepiscoporum

et epiacoporum] cognoacere, ac de iis aententiam ferre, exceptis

cauaia mere •civilibua clericorum . . . $a# bebeutete für ben ©efretär

nichts. 9lad) $öttinger$ Jlt. ©$r. ©. 216 matten bie baöer. «ifchöfe

etnfie SJorfleOungen gegen biefen neuen eingriff, unb nach 3anu3 ©. 47

gab Korn einfiroeilen feine ftorberung auf unb lieg bie ftrage bahin--

gefiettt fein.

») (©. 382) ©o bereitete ber (Srjbifchof unter bem 9Hinifler

Stoeljl auf blofjen Älatfd) unb auä Eiifjtrauen, ohne mich $u oernehmen,

meine Ernennung jum (SjtraorbinartuS. Unter bem energischeren Winifter

#och erft mu&te $omfap. Kampf mich bernehmen. Sie ©ünben, toelche

idt) in ben Eugen beS (Sr^bifc^ofd begangen hatte, waren nach meiner

Aufzeichnung meine fcoftorbiffertatton „3foh. 28effel", in ber ich bic

lirchlichen 3uftänbe beä 15. Satjrh. gefGilbert hatte, wie bie gleich

zeitigen CueHen fte barfMcn, unb meine mit ft. gezeichneten Ertifel

in ber «ugöb. EHg. £tg. 3$: „3$ begreife in ber Stmt nicht, toaä

man immer mit meinem »SBeffel« ju thun höbe; anberc, auch ®if<höff,

hätten mich feinettoegen auf§ toärmfte begtücftoünfcht unb an ihm nicht*

Unfirchliche? auSjufe&en gefunben," toobei ich, i<h fleahnt, um toai

e3 fta) honble, eine Ansaht »riefe auS ber Xaföe 30g. Kampf: „©ie

bürfen ba§ nicht fo fcfjtoer nehmen; ber £err erjbifdjof \)at 3h«n
»Söeffel« nicht gelefen." ^ct): w 2Bie fommt er bann baju, an ihm

«inen Enftofc $u nehmen?" Kampf: „SGÖahrfcheinlich hoben einige
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Pfarrer ilnt gelefen ober ettoa8 barüber gehört unb t% bem $tn. (5rj*

bifd&of mitgeteilt.- 3*: „34 Bin jefct ^töa^fangciftlic^cr bon anfingen;

i4 öerlange, bafe man mi4 au4 als folgen betmnbelt. SÖenn man
beim Orbinariat ober au4 bet §x. <5rabif4of ettoaS gegen mi$ ju

fabelt glaubt, fo berlange i4, bafc man raidf erfl böre, ebe man übet

mi4 urteilt." Kampf: u%u$ bie Hrtifel, welche Sie in bie SlUg. 3tg.

gef4rieben, baben Hnflofe erregt." 3$: „34, Brtifel in bie 301g. 3tg.

gefabrieben! 34 ^be nie eine 3«1* in biefelbe gefdjrieben!" Kampf:

„Slber 3bte «rtifel tragen 3b*e 9lamcn84iffren' (3- &.)• 34: „®aä

ift eine bur$auä unbegrünbete Vermutung. Oriobf4antmer Ijat bie näm»

litten ßtjiffren, alä id), unb oon iljm finb audj bie Slrtifel. Söürbe

ber «&r. (£rabif4of ober bad Orbinariat e£ ber SJtübe teert erachtet

baben, mi4 barüber gu oernef)inen, fo märe ein fol$er 2Jerba4t gegen

mid) unmöglich getoefen. 34 bed^alb meine [Jotberung toieber*

tjolen, bafe ba§ Orbinariat fünftig mi4 erft t)öte, elje e8 über mi$

einen S5erba4t fc^öpft ober gar urteilt." Stampf: „Kenten Sie an

ni4t£ iBöfeä; ... ber £>r. @rjbif4of tooHte fid> nur babor ftd^erfteüen,

ba§ ettoa bei einer 5Bif4ofäfonferenj einer ber 3}if4öfe iljm Sortoürfe

ma4en fönnte, toeil er 3^e 3lnflellung ni4t berbinberte.* 34: w 2öel*

4er 3Kf4of foöte iljm benn SBortoürfe ma4«n?" Stampf: „Kun 3. SB.

ber Starnberger ßrjbifdjof." 34: „2öie? $er Dornberger Grjbif4of.

£er fragt itjn fidler nid^t; aber i4 fann 3bncn au^ einem Sriefe be§*

fetben betoeifen, bafe ber $x. (5r^bif4of bon *D2ün4en meine 3lnfteUung

bid jefct betbinbert fyat." Kampf: „SJaä ift ein 3^nm/ 34 S^g

aber einen 93rtef bed Dornberger 6r3bif4of3 fjerauS unb geigte 9t. eine

bon jenem felbft unterftridtjene Stelle, toeld^e e$ bireft unb unumrounben

ausfagte. darauf flickte mi4 föampf mit befänftigenben Söorten 3U

entlaffen. 9lber no4 auf ber Stbürfdjtoelle fagte id?: „2Ufo, $x. 2>om*

tapitular! i4 erfu4e Sie no4ntal3, bem £rn. (5r3bif4of unb bem Orbi*

nariat mitzuteilen, ba§ i4 lünftigbin forbere, erft gehört ju werben,

elje man über mi4 urteilt." Kampf: foll gef4eben." darauf

mürbe i4 jutn (5$traorbinariu3 ernannt.

,fi

) (S. 394) Kemling, KicolauS bon SöeiS I, 312, too überhaupt

ber Streit na4 ben Sitten bargeftettt ift. Cah. 93 a S. 38. — 3n einem

Driefe eines no4 lebenben ^Beteiligten aud ber nä4ften Umgebung bt%

33ifdjof3 ^ei§t e3 ebenfalls: „Sie müffen bebenten, bafj . . . man bon

3ljrem ßinfluffe P4 falfdje Sorfleöungen machte, - 1866, 3uli 15.

,7
) (S. 394) £t)efe 13 Oerbammte: Methodus et prineipia, qui-

bus antiqui doctores scbolastici theologiam excolueruut, temporura
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nostrorum necessitatibus acientiammque progressui minime congruunt.

- Civ. catt. 1867 ser. VI. vol. X, 202 f.

,8
) (6.401) £er «rtifel nur gebrucft in ben ttl ©d&r. ©. 197-221.

Ie
) (6. 404) Cecconi, 8toria del Conc. ecum. Vatic. I, 34; m.

Äonj.@efdj . I, 369. — Purcell, Life of Card. Manning II, 323. — I&eol.

Sit. »L 1866, 262, 597. - «cton an 2). 1866, Huguf* 5.

*°) (©. 410) Dite a questo abbate, che io non lo farö mai

vescovo. Haneberg ertunbigte ftc^ bei einem Äarbinal unb erfuhr, bafe

er ein fd(jtoere3 SBetbredjen begangen, toeil et bei feinet SSBo^l in ßöln

bie ffia^aftigfeit be* ShmtiuS, ba« alter ego beä $apfle«, beatoeifelt

tjabe u. f. to. 9195. 69, 248. ©d&egg, Srinnerungen an . . . Haneberg

©. 184, 190, ber freitid) toenig toeife ober fagt. Äonj.öefc^. I, 452.

- 3ur 93elel)rung für Äönige, 6. 43; ©$egg f^toetgt bon ber Srauer=

rebe auf Winifler Äod§.

3um ic^ntrtt ttapttel.

') (©. 416) Gigentli$ lieg bie Regierung ben 95if$of ©tatf,

ebenfalls ein 3efuitenf<pler, allein ma$en. 6r jog ©$toab .&ux

Hed&enfdjaft, toeil er 3. 95. bie ©d)tl>eit ber Sgnattaniföen »riefe auef)

in ber fog. fürjeren [form beanftanbete," unb „regnete e3 tym aW einen

Langel an Sldjtung bor ber Autorität bei apoftolifd&en Stuhle« an,

bafj er einmal ganj aufälliger 9DÖeifc bie berfdjiebenen drfWrungen ber

93dter 311 bem »Tu es Petrus etc.« na$ 9to3tobanb, ber fie numeriert

Ijat, mitteilte." ©djtoab an 2). 1867, 3anuar 22. — $rof. $epifä

aber „f)at lieber auf feine ^rofeffur SBeraid^t Ieiften alä jufeljen tooßen,

roie man ifjrn nad& unb nad) feine fdmtlid^en Sufyöxtx au ©unflen

Senaingcrä entführe, ber, für (Sjegefe unb ^ebräifdje ©prad&e berufen,

e« boraog, Eogmatif au lefen". 2>erfelbe 1867, 3ttara 31.

2
) (6. 417) Sur «eletjrung für flönige 6. 46, 54. fein «ui«

jug bei SUtenftücf* ©. 51 f.

3
) (©. 420) Hu3 ben «ufaeidfjnungen beä @el). 3tate3 b. GorneliuS.

*) (©. 421) m. Äona@efa). I, 369
f. unb 2agebud> unterm

25. Januar.

5
) (8. 422) Über ben 5)rud& atoifd&en Pödinger unb 3Örg (nad>

Mitteilung £öfler3) ©djulte an tteufä) 1866, Cftober 27. — ©$ulte

an Heufö 1866, September 18: „SQBäljrenb Oering, ber feit 14 Jagen

Ijier [in 9tei$enl)all] ifl, bie 9la$rid)t mitbrad^te, befonberS Don HingS»

eis, ba& 2)öflinger an <8e^irnertoeid)ung leibe ..." Söon ben SBüra«

burgern toeifj i$ e3 felbfl, m. Äona.GJefdj. I, 370.
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«} (S. 428) Sie längft oergriffene JRebe ifi toieber abgebrutft in

ben Mab. Sortrögen II, 3—55.
7
) (6. 436) 3Mg. 3tg. 1867 »eil. 91. 71-73; JM. ©$r. ©. 264

—285. 2>er Slrtifel ging burd& 3- #uber§ £anbe unb l)at Oon iljm

einige 3ufäfce erholten.

8
) (©. 436) Sljeol. Sitteraturbl. 1866 9tr. 26, 861.

p
) (©. 436) grana %x\). öon Seonrob, prftton. 22. Februar 1867.

<5r tourbe aUerbingä niefit au? ftüdfftd&t auf bie Partei, toeld&e £ergen<

rotier fcaben tooflte, ernannt. 2)er neuemannte ÄultuSminifter, ber

tläglidje b. ©reffer, toufjte, toie er felbft nad&traglidj geftanb, gar ui$t,

bafe 2. 3efuitenföüler fei.

") (6. 439) £a§ Watertal auS ber Civiltä unb bem „Äat^olif

tjatte idj für mid> gefammclt unb $5llinger jur ©enüfcung für biefen

Slrtifel überlaffen. Söllinger felbft fcatte beibe 3«tfc$riften ni$t regel*

mäfcig oerfolgt unb toar erftaunt, wenn idfj iljm ton itjren ienbenaen

exfltyte. Sfnfofern tyabe i$ aHerbingä einigen Ginflufi auf iftn geübt.

") (©.443) ©enefheb tt>at bie«, obtoot>l er toaf)rfcb,einlid& burd&

2lunaf)me bcS SJegleitfd/reibenS ber Ernennung jum SBtfd^of „ben feften

6ntfdjtu§ audfprad), . . . inSbefonbere toeber bireft nodj inbireft natf>

(Sinfüfjrung beä DrbenS ber (Sefeflfc^aft 3efu au flreben". ©dntlte im

Zfteol. Sit. 81. 1868 9t. 22, 760; m. Aona.Gef($. I, 453.

»») (6. 445) SBeiloge 9t. 155, 168, 169, 179, 194, 195, 204,

205, 214, 215, toieber abgebrueft in JH. ©$r. 6. 286-356.
13

) (6. 446) Sic Sirtitel #efele? erfäienen im Stuttgarter

„$eutf$. SöoKeblatt- 1867, 9i. 121, 134, 173, 185, toorüber $rof.

f>impel nod) am 11. 9tobember 1870 an töeufd) fa^rieb: „3$ toar nodf)

bor brei 3al)ten fel)r betrübt barüber, bafj auf meiftertjaft gefdjriebene

Wrtifet in ber 9Wg. 3tg. über ben bamatt eben fanonifterten ftanatifer

«rbueä unb bie fpanifd)e ^nquifttion felbft £efele no# im apologeti«

fdjen ©inne für ftom fid) bemüljt b^t." — SDet Hrtifel in 9t. 173 ber

93eil. ber 9111g. 3tg. toar ebenfalls Oon einem Scannten #efele3, toie

biefer an IReufä) fdjrieb, unb au8 ben «rtifeln beS Stuttgarter $eutfd).

©otfcbl. aufammengefdjtoeifjt. — «u$ bie Civilta catt brachte 1867

6, 11, 273, 385 a»et Hrtifel, unb bie £iftor. pol. Blätter einen 60,

854 (oon Öreil in ^affau).

»*) (6. 446) Äatf)olit 1872 I, 350.

,6
) (©. 446) SMinger an gribol. §offmann, o. aber aus ben

70ger Saferen.

«) (®. 446) 9teue ^reie treffe 1868, 91. 1391, 1392, 1400, 1401,
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toiebet abgebrucft in IN. S$r. S. 357-404. - Sgl. 8. b. ßobcll

6. 112 ff.

l7
) (S. 450) 2>a3 ©^reiben — ba3 Saturn ifl nidjt angegeben

— lautet: Audio, in Urbe ista conventum doctorum catholicorum,

ut ajunt, habendura esse die 21. h. m. Excellentia Tua III'"* et

Revma optime noscit, S. Sedem conventus hujusmodi non improbasse,

dummodo eae serventur conditiones, quas SS. Pater per praedeces-

sorem meum in literis ab eo datis die 5. Julii a. 1864 sacris (?)

praesulibus Germaniae patefieri voluit. Jam vero cum me lateat,

a quo condictus fuerit conventus et utrum Exc. Tuae consensus et

postulatus et obtentus fuerit, in cujus dioecesi celebrandus foret,

non aegre feras, quod ab humanitate Tua exposcam, ut me de hoc

certiorem facere velis deque iis omnibus, quae juxta sapiens Tuum
judicium animadversione digna ceuseas. Quae dum expecto, laetor etc.

,s
) (S. 453) ©reittjS ©rief bom 10. flugufl 1867 l>atte

Pödinger felbft iljn ju biefer freilief} mifjgtücften Arbeit angeregt, ©reitt)

fügte binju: „3d) Ijabe ein fe^nltd^ed Verlangen in mir, Sie roieber

gu feben; id) fyabe, too tct> Gelegenheit fanb, bie frühere 33erfabrung3*

roeife gegen Sic entfdjieben mißbilligt. Äommen Sie bodj biefen ^erbft

auf einige 3"t ju mir b**über. SDßir hätten fo bietet mit einanber ju

befbredjen." — 3U ocn „SJorbaltungen" im SBriefe £öllingerd bewerft

SRcufct) in feinen Slufoeidmungen, eä fei bamalä im Auftrage bed (?rjb.

*Dleldjerä ber Tortiljerr unb ftegenä im ftblnifcben Seminar ju ibm ge*

fommen. 5£a& $auptgrabamcn feien einige Slufterungen Scbtoabä im

ßitteraturblatt geroefen, über beffen ^erfönlicbfeit audj fibelroollenb (aber

unroabr) gefbiodjen roorben fei: er fei ein fuäbenbierter ^riefter u. bgl.

63 roerbe bei biefer Gelegenheit aueb geroefen fein, „ba§ bon ber S?e*

fteflung eineä erjbifdjöflicben 3enf°l3 fut baä Sitteraturblatt bie Siebe

roar, toorauf ict) erflärte, ia) toürbe bann baä Statt unter Singabc beö

©runbeö eingeben laffen ober e3 in anbere £jänbe geben."

10
) (S. 454) b. Scbäjler, 9teue Unterfudjungen über ba3 £ogma

bon ber ©nabe unb ba3 ä&efen be8 djriftlicben ©laubenä. 3Rit befon-

berer 9tfitfficbt auf bie bermatige Vertretung ber fatb- Sogmatif an ben

Uniberfitäten ju Bübingen, 2Jitind)en unb ftreiburg, 1867. S. barüber

Xtyol 8it.«$latt 1867 ftr. 26.

20
) (S. 456) $ie Scbreiben in m. Documenta I, 278 sqq., bgl.

auü) m. £onj.@efcb. I, 364, 688 ff. £aft Keifaa^ bie Berufung $51*

lingerS hintertrieb, fagte ÜBifdjof ö^PP^l bon Bingert, felbft Äonjtl^

tbeolog, au tprof. ©rauert, f. 2Siff.58eil. 3. „©ermania" 1900 Wr. 45. —
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£er »rief Äetteleri bei $fülf, SBifd^. ö. Äetteler III, 6. - *Ra$ 9133.

37, 273 ersä&lte Äanonifu3 Sorinfer EdOmger, bafe au$ Prtfbifäof

ftörfler in 2Jre3lau Söllingen Berufung beantragt Ijatte.

»') (6.458) SöHingcr beforflte toirtti$ eine Überfefcerin, unb

ba3 9u$ erfd&ien im Deutzen. 33on Üietoman aber melbete Viaret:

M. Newman m'ecrit, de son cöta, qu'elle serait tres difficile et ex-

cessivement coüteuse en Angleterre, 1868 Novembre 14.

Sunt elften fti»itel.

») (©. 464) 3um ©ebÄtyniS ©. OTaj. be3 ÄönigS SubtoigS I. -
91». 16, 397.

*) (©. 474) ^er^anblungcn ber Äammer ber Äei$3rfite bei

ÄönigreicfcS SBaüern 1868/69 VII, 53-67, 163, 195, 154-158; VIII,

53—65, 343-346.
3
) (©. 476) 8. b. ÄobeH 6. 99.

Sunt stwlften ftataitel.

') (©. 477) ©djulte, 2er SUtfatboltjiämua ©. 64.

a
) (©. 478) fcöttinger an Sljierfdj 1871, «pril 23. — £ie

©efd)id|te bei 6itoiltä:$lriifeU Ijat ber offizielle @efä)id)tfdjrciber bei

Äonjild, ßecconi, felbft unter Snfüljrung ber £o{umente enthüllt, Stor.

del Conc. II, 366 unb Doc. 135—139, 141, 144, 154, 155. 2>anad&

in m. flon3.®efd). II, 7—13. 3ur ßrgänjung ber ©iograp^ie mu§ i$

für biefeS unb ba3 folgenbe Äabitel überhaupt auf m. Äona-ßefä). k»er-

roeifen, too bie SBelege bis inS ßinjelnfte gegeben ftnb.

s
) (©. 481) Cecconi II, 453. SR. Äonj.©efd&. II, 29.

<) (©. 482) Sie franjöf. 2lrtitel au$ abgebrutft bei Cecconi II

Doc. 142-148. — £ie tu&erungen SntoneMä unb beä $apfte3 au*

bem SBerict>te bti franaöfifd&en ©efanbten bei £. Ollivier, L'öglise et

l'etat au Concile du Vatican I, 436 sq.

6
) (©. 482) Bonnetty, Annal. de phüos. ehret. N. 25 Janv.

1873 p. 58.

e
) (©. 484) ©iet)e barüber meine Äona..®efc$. II, 32, 52 ff.,

65 ff., 74 ff.

7
) (©. 485) 2er angltfanifäV iöifäof gorbe« öon »re^in t)atte

eben gefabrieben: An Explanation of the Thirty-nine Articles: With

an Epiatle Dedicatory to the Rev. E. B. Pusey vol. 1, 2, 1867—1868,

unb flanb in eifrigem SBrieftoedjfel, au$ perfönli^em Söerfe^r mit

XöUinger.
8
) (©. 486) ©ietje barüber bie Tarfleflung na# biplomatifdjen

Elften in meiner Äonj.«®ef$. I, 773—791.
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•) (©. 489) 2Ben £üt3tamp ald eigentlichen 93erfaffer betrachtete,

toeife ich nicht. — ©regorobiuS, Dagebficher ©. 457 bemertt: Richter

felbft betätigte mir, baf? er für btefen >3flnu3« Vorarbeiten gemacht

habe, bafe aber bie föebaftion Döflinger angehöre". Da§ ifl cetjt

^ichlerifch.

,0
) (©. 491) ©o ber römifche Dominicaner P. <Ut. ©hol. Gar.

tolano, 23. 2Jcära 1871 an DöHinger: Sappiamo che la curia tentö

confutare quest' opera (il Janus) per mezzo dell' Academia di reli-

gione cattolica, e ne distribui ai suoi membri le tesi; ma sappiamo

ancora, che molti di essi avendo con la solita ubidienza cieca ac-

cettato l'incarico senza avere ancor letto il libro, che dovevano con-

futare, erano antieipatamente condannati ad impotent! sofismi.

n
) (6. 507) Gecconi II, 486; m. Äonj.*@efch. 11,417.

u
) (©. 508) 3ch habe in 9tom felbft Dominicaner unb anbere,

bie mich befugten, barüber flogen hören. <§ö hei§t aber auch J- ®- De

Rom. Pontif. suprema potestate docendi disputatio theologica, Nea-

poli 1870, p. 50: En tota clamorum, quos circumcirca audimus,

causa. Der Dominifaner 9teali fchrieb: San Tommaso e l'infallibilitä,

Roma 1870, unb ber ^rofurator beS DominifanerorbenS ©ianchi, De
constitutione monarch. eccl. et de infall. Rom. Pont, juxta D. Thom.

Aqu. etc., Rom. 1870 — beibe ohne Äenntniä beS ©achberbaltf, auf

ben erfl Uccelli, De* testi esaminati da S. Tommaso d'Aquino nell'

opuscolo contro gli errori de* Greci ... in La scienza e la Fede T

Wlai 1870, auf ©runb beä Cod. membr. lat. 808 ber Stotifan. ©tbliothef

einging. Diefer Äobej enthielt ben eigentlichen ?ßfeubo<6t)rtll, jefot gc«

brueft bei föeufch, Die gälfehungen in bem Draftat be§ ih»nt. o. %qu.

gegen bic ©riechen, 685—689. SÜgl. 3anu3 4 ©. 132 ff., 448 ff.

,a
) (©. 514) Über biefe «Borgange m. Aonj.><8efch. II, 396 ff.,

165, 350 ff., III, 803 ff., 809, 820.

Sunt oreijehnten ttapittl

') (©. 516) ©o Sifch. «Plantier in feiner EpUtola pastoralis de

dogmatica definitione infallibilitatis Rom. Pont, una et historiam dis-

cussionis conciliaris . . . complectens, toelche ^iu« IX. in einem Sreüe

vera totius diseeptationis historia nennt, bei ftoSfooanü, Rom. Pon-

tifex VII, 639 sqq.

2
) (©.519) Dr. Rüttler, Webafteur ber Hugeb. ^ofi3eitg., e^blte,

nachbem ich bon fftom jurütfgefchrt, in München, er habe, Oon «Pfarrern

aufgeforbert, bie „©riefe Oom flonjil" au toiberlegen, ben SBtfchof Dtnfet

oon »ug*burg um baä baju nottoenbige Material gebeten, aber jur
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Bnttoort erhalten: Seiber feien bie «riefe nur ju toahr unb blo§ in

unbebeutenben Cinjeltjeiten unrichtig. 2J1. 2agebuch unterm 2. Januar

1870. (Sbenfo ju Söttinger «R». 58, 297. Ser »ifä>f ©trofjmatoer

fd&rieb Söttinger am 4. ÜJlära 1871: .3$ toerbe bie »riefe noch einmal

lefen. ©o Diel id) mich erinnere, ftnb fte bie getreuefle unb befte @e-

fdjichte bei Äonaili", unb am 18. 3uni 1871: „3dj ^abe bie »riefe

noch einmal burchgeblättert unb toieberhole ei, ba§ fie bai treuefte flom«

penbium bei »atifamfehen Äonjilä feien". Sie werben aber auch be=

ftätigt burd) bie Epistola bei infattibiliftifchen »iföofi ^lantier, burd)

bie S^riften bei Sßarifer (Srabifdjofi SarboD: La liberte du concile

unb La derniere heure du concile, burd) aahlreidje Deröffentlid)te »riefe

Don »ifchöfen, bie Concio bei €rab. Äenridf unb bie Synopsis in ben

flonailiaften, m. Documenta II, 212—289.

') (6. 520) ©o aeic^net ihn fein »iograph, ber 3efuit $fülf,

felbfl: III, 334, 109, 102 f., 92, 89, 80. 2Bet$e eine« »iföofi um
toütbige ©prache fl. führte unb loie toenig genau er ei mit ber SÖaljr«

heit nahm, bai fann man in feiner »rofäüre: „©in »rief bei hocb>.

£rn. 2öitl). «mm. ftrhr. D. fletteler über bie Don Dr. frnfbrid) unb

Dr. SJlidjelii am 9. Januar 1873 in flonftana gehaltenen «eben -
(1873)

erfahren. 3<h ^be ihm geantwortet: „Sie 2Bortbrüd)tgfeit unb Un<

toahrhaftigfett beutfdfcer »ifd)öfe. Off. Stnttoortft^reiben an SB. 6. ftrhr.

D. Äetteler in SJlainj" (1873, Dier Auflagen) unb 7 Unwahrheiten

queflengemäfe nadjgetoiefen. Gr fd)hrieg. ©ein »iograph $fülf tennt

unb benüfct natürlich nur JMteleri »rofehfire unb ignoriert bie meinige.

*) (S. 520) 3<h fdjrieb atterbing«, toie ei 35. bei meiner Slbreife

getofinfeht hatte, einzelne »riefe an irjn (ei ftnb bie U. Br. in m. @efd).

bei »atif. Äonj., f. III, »orto.), aud) fanbte id) ihm fpäter Partien

meinei „Sagebud)i", aber aui ilmen hätten bie „»riefe Dom Äonjil"

nicht entfielen fönnen. 3$ toufete auch ™cht toer fie Derfaffe ober rebu

giere, unb fonnte ebenfatti nur »ermutungen hoben. 6rfi nach meiner

ftüdfehr nach München erlangte ich boHen «uffchlufe. S. hatte aber

auch noch anbere Cuetten, toie Äonailijeitfchriften, »riefe Don »ifdjöfen

unb anberen ^ßerfonen, namentlich aber toaren ihm bie Sepefdjen be*

baner. ®efanbten Staufffirc^en aur »erfügung gepeilt. Sie aui biefen

Don ihm gemachten 9luiaüge ftnb nod) Dorhanben unb bilben in m.

©efdj. bei »atif. Äona- bie „^toeite U. Q.*. Safe ihm auch bie Arnim»

fchen Sepefchen (in m. @efd). bei »atif. Äona. „U. Q.", Don mir in

»erlin eingefeljen) $ax ßeftüre unb »erfügung geftellt getoefen feien, ift,

toie er 11. 3uni 1874 an fteufch fchrieb, „rein erfunben". Ser preufe.

Digitized by Google



704 Slnmerfungen.

öefanbte b. Söertfjern fdjrieb mir batübet 3. Wlai 1892: „tttrnim teilte

mit au3 feinen ©eridjten fet)t Diel mit" unb baS lieg i$ $öttinger

lefen. $a$ ©erüd()t wirb barau§ entftanben fein, bafj bie preufjifd&e

©efanbtföaft in föom häufig bie ©tiefe an 2). vermittelte; benn auf

bie römifdje $ofl mürben ©tiefe jc. an 3). nie gegeben, fcin #aupt*

tnfpirator für bie „9töm. ©riefe" mar oon Anfang an bet ©iföof

©trofjmaljer, abet ni$t butc^ midj.

s
) (©. 524) ffieufdf), Sie ftälfäungen in bem Siactat bed X^om.

ö. «quin jc. 6. 686, 712.

6
) (©. 535) 3^ *3a & e baä „^anu«"* 6. 472 aud Jorquemaba,

ber felbft ein Sprecher auf bem florentinifd^en Üon^il toat, nad^getoiefen.

7

) (©. 542) ftönig ßubroig II. tjatte in bet £tjat na$ bet be*

tücfjtigten Siebe ©eneftretjä übet ba8 Üfyronumftürjen, al£ bet ©. SBeiä

Don ©petjer gerabe ftarb, batan gebaut, „infoferne ntd^t füt ben SMfdjof

Don ftegenäbutg in 9tom eine entfpredjenbe Stellung au$finbig ju matten

ift, itjn nadj ©pefcer ju Derfefcen* (15. Dezember 1869). Sößinger

erhielt ben Auftrag, fidf) übet le^texed ju äuftern, bet abet fe(bflt>er<

ft&nbltd) abtaten muftte. ©iellei$t t)atte ©eueftreh baoon gehört.

9
) (©. 545) $aä 9Wf)ere tote überhaupt bie ©elege in m. Öefdj.

beä ©atit. Äonjiia ©b. 3. 9lut bie ©tiefe £einri$g unb bei $apfied

an Äetteler ftnb aui <Pfülf, ©if$. t>. Äettelet IN, 44, 51.

3nm triene&nte» ffapitel.

l

) (©. 549) 2H. SagebuöV 6. 408 ff.
- flotijbuc$ 58, 296. -

©tief 3Jlotiä an ©d&etr, 23. Buguft; ©d)eu3 an Wq\), 27. «uguft;

«Dtoijä an ©$err, 29. Huguft, beten Originale mit @taf SRoto, jut %b-

fajrift gab. ©gl. m. Jagebudj« ©. 413; ©d&ulte, bei «ItfattjolijiSmu«

©. 109; Otiebbetg, flftenftfiefe, in melden beiben lefeten SÖerfen fic$

alle 3Utenflfi(fe, ©^reiben jc. finben.

3
) (©. 562) ©d&mib, ©efdfjicbje be§ ©eotgianuml in «Künden

©. 315.

») (©. 568) Sartiber fier)e m. Gefö. bei ©attf. Äonj. II, 93 ff.

unb m. ©$rift: .Über SöaWeit unb öered&tigfeit" (1876) ©. 56 fl-

aues m. ©d&reiben an ben dijb. ©$err Dom 29. flpril 1870 bei fttieb«

berg ®. 175; Sangen, $a§ ©atit. Sogma ... in f. ©erljältni« jum

9c. %. k. III, 120 ff.

«) (©. 575) «mtli^e Bbfötift im 9cac$la&.

5
) (©. 578) 2>et ©otgang atotfe^en Äönig unb etjbifd&of tourbe

fetnerjeit bon bem offiaiöfen „©übb. 6orr.*©ur/ bementiert, Mg. 3tg.

23. Hpril. 6r ift aber Sljatfad&e unb Don mir au« bem ©erliner
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3lu3ro. Slmt erhoben. — £a§ Eombefan fteinbl mit jtoei anbeten 2)om«

fapitularen gegen unfere (Jrfommunifation ftimmte, fyat et mit mei)t*

maU üerftdjert.

6
) (©. 580) $et föeg.«$röf. ^feufet in Speyer etjfl^Ite SMinget:

„S>et SBifd&of Don Speyer [föeittjet], gefragt, tootum et benn bai

baet ©djreiben unterzeichnet bobe, antwortete: auä ££urdjt bot einem

©externa — ba% fei ba§ ©djretflidjfle. Söon 10 Pfarrern, mit benen

^ßfeufer rebete, befannten burc^fc^ntttfict) 7, ba§ fte ba3 UnfebJbattettS*

bogma nic$t glaubten — abet fie untetf^rieben", 91$. 26, 325. —
Haneberg 3U SöHinget 19. 9toOembet 1870: „Bietete SBenebiftinetäbte

auf ber 2Jerfammlung bei Congreg. Bavarica b,aben mit Huftjebung

bie 9)tünd)enet Bbtei bebtot)t, toegen ^)iet b«rf<*)«tbet antmnfaHibili*

ftifdjer ©efmnung". „80. ftooember: engtet fagt mit: et Ijabe nod)

ni$t (Sinen ©eiftlidjen gefunben, bet itnn gefagt hätte: et glaube toitf»

lieb, bie Dogmen bei ÄonailSbeftete", 9153. 37, 189.

3um fttnfaetjnten tfabitel.

1

) (©. 581) Jtögcl, ©ef$. bet ©t. SaietanS ^offirc^e ©. 262.

Eöflinget !ann aber am Gtjarfreüag nidjt gefagt hoben: w £eutc mufe

ich in bet Oratio pro haereticis aurb, für midj beten", a. O.; benn

Pödinger ^ielt ftcb, nie für einen £ätetifct. — ©egenüber jefuitifetjer

Söerleumbung bemerte id), bafj Pödinger jeben ©onn* unb Feiertag

zelebrierte.

2
) (©. 583) S. b. Äobefl ©. 104. Äögel a. O. - Übrigen« Oer«

langte auch ber ©tabSrat ^öl^t Don mir, aU id) mit ber Slnjeige meiner

(fr.fommunifation beim f. Cberftbofmeijterftab jugleich bie (Jrflfirung

ab^ah, meine fird)lid)en Munitionen einteilen gu müffen, ba§ id) biefe

fortfefce. 3ä) erroiberte, ba3 fönne id) in ber ^ßriOatfapeUe bed &önig$

uid)t tl)un, ofme biefen in gro&e Überlegenheiten &u üerfe^en. 34 li*§

111 cc^ nur ju einer eingäbe an ben ßönig befiimmen, bafj ict) bem fönig 1

liehen iöefcljle entgegenfetje. 2Bie id) OorauSfaf), gefdjab e3: eS fam nie

eine «Unttoort barauf. $a3 ift gegenüber falfdjen ^Behauptungen ber

toahre Hergang. — ©amalS fagie mir auch $öljl: finaler cjabe ir)m

gegenüber geäufeert, er toürbe mich erbosen, toenn ich an ben Slttar

treten rooflte.

s
) (5. 583) Äögel ©. 264.

*) (©. 586) Hörbuch 26, 325.

5
) (©. 588) Aufzeichnungen beä ©et). 9lat3 0. (Sorneliuä; autr)

9i*. 58, 246 unb 66, 211.

•) (©. 589) tiefer rafdj tjingetoorfene SBrief tourbe befannt unb

&riebiid&, tfeben SöttinßerS. m. 45
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au$ in ungenauer englifdje* überfefrung in ©nglanb betbreitet. 9ceto*

man antwortete barauf: „Sie (Srfldrung SöllingerS bat midj febr ge*

f^merat, weil fte eine Deiabarfeit unb einen Langel an ©fite gegen

mi$ befunbet, bie id) bur$au3 ni#t bei ibm Oorauägefefet babe. 3Rebr

atf biefe« fyabt id) barin nidjt gefeben. (53 jtoingt einem bie 9)orau3*

fefrung ein ßÄd&eln ab, al* ob Don aßen 5Jtenf($en in ber SBelt ben

Dömern e3 an ©<$arfftnn mangelte, ober al3 ob e3 nid)t oöllig genug

SWenfdjen gfibe, Weldje bereit Wären, mtd) ber #eteroborie au überfübren,

wenn fte e3 oermödjten.* darauf fprad) Dr. £eibcnbeim in 3«"$ im

„©uarbian" bie Erwartung au3, SöHinger, bem er audj brieflich ba3

mitteilte, werbe feine Äußerung begrünben. Uöirflia} fdjrieb Söllinger

eine im „©uarbian* am 18. 3unt 1879 oeröffentlidjte Antwort: „1. Sie

Dadjftdjt, Weld&e man in Dom gegen Dr. 9c. beWiefen, bat ibren ©runb

ni$t bloß in ber 2batfadje, baß bie Körner (ein (Snglifdi oerftefyen,

fonbern audf) barin, baß man in Dom Wußte, baß Dr. 91. Don ben ge*

bilbeten <£nglänbern all eine \)of)t Autorität in tbeologifd)en Singen

angefeben wirb unb baß er bie glänaenbfle unb WertboÜftc Slcquifttion

ift, Weldf/e bie römifdje Äird&e feit ber Deformation gemalt $at, feine

Cenfurierung ein ©d&nitt in ba3 eigene ftleifdj fein toürbe; 2. Dr. 9c.

ift gletdjWobl bem ©d&itffal nia^t entgangen, üon englifc^en Ultramon*

tanen in Dom benunaiert au werben. Siefe Senunaiation flutte fi$

auerft auf einen fcuffafc »über baä befragen ber ©täubigen in ©adjen

ber {Religion« im »Dambier« Don 1859, bann auf feine Äußerungen

über 9Wariolatrie unb über bie 9Roraltbeologie be3 b- Alfons Liguori.

9Han nabm großen Mnftoß baran, baß er in feiner »Apologia pro vita

sua" btefen jüngften unb in allen fragen ber 9Jlorat gcWid)tigften

Doctor eccle&iae fo Wenig refpeftöotl bebanbelte, baß er fagte, er fönne

ftd) mit beffen (in Dom approbierter) ßebre über bie ßrlaubttjett öon

£ügen unb falfdjen &iben ntc^t etnoerftanben erflären [ogl. Söllinger:

Deufd), ©efdf). ber SJloralflreitigteiten I, 470 ff.]. Dr. 9t. fab ftd) ba*

mal3 genötigt, feinen intimften ^reunb unb ©djüler, ben oerfiorbenen

Oratorianer ©aint fteorge [©t. 3°bn -] nfldj Rom au fdjitfen, um bie

brobenbe ©efabr, baß fein 5Jud> auf ben 3nbej gefegt mürbe, abau:

toenben. Siefe ÜJiiffton mar erfolgreich. 3. Sie Sbeorie Oon ber fton*

ftruftion neuer Sogmen, meldte Dr. 9c. in fetner berübmten ©djrift

»Uber £ef)rentwidlung« üorgetragen, bie er unmittelbar üor feinem Uber*

tritt aur römifd) : fatboltfdjen Äirctje üeröffetttliajte, mußte unb muß ben

römtfa^en Sbeologen fcljr anftößig fein, ©eine Ztyoxit ift augenfdjein;

lict) burdfj IX. in ber Sülle Ineffabilis Dom ^abre 1854 Oerbammt

Worben, natürlidj obne auäbrüdlidje Srwäbnung Dr. 9(.S unb feine*
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39ucf)e3. @o ©erfuhr man, toeil 9t. baSfelbe aZ3 SRitglieb ber angli=

faniföen Äirdje getrieben, unb toeil man t% für Hug t)ielt, eine fo

tjertoorragenbe ^erfönlidjleit mit möglicher 9tact)fid&t $u betmnbeln."

$eutfdf)er 9Herfur 9lr. 23, 27, 1879, bgl. 9teufd>, 3nbej oerbot. »üdjer

II, 1079. — ©ein toirfli^e« Urteil über SR. al8 S&eologen fatte $öl«

linger fd&on in einem ©rief an ©labflone Dom 20. Januar 1875 bat>iit

jufammengefafjt : „©o oielfeitig 9t. ifl, fo gut betoanbert in einigen

Partien ber älteren Äirdjengefäidjte unb ^ßatriftif, fo toenig fennt er

bagegen bie ganje flird)engefd)i($te feit 600. Sie enormen unb immer

fortgefefcten plfdjungcn, burd) bie ba3 ^apalitifiem gegrünbet unb be*

feftigt warb, ftnb itjm, glaube i$, unbefannt, unb t% getjt it)m eben

au$ mie faft allen, toie e3 mir felber in früheren ^atjren ergangen ift

— man fogt mit 9lrd)imebea ju ber grünblidjeren SBiffenfdjaft: Noli

turbare circulos meos. 3Ran toenbet inftinftmäfjig bie Hugen ab tum

ben 2f)atfad&en unb 3eugntffen, bie fid) in ba3 einmal erto&ljlte ober

eingelernte Stiftern niefct fügen toollen. »ei 91. freiließ ifl bie t)öd)ft

elaftifdje J^eorie be3 development, mit ber man toie mit Sibo'3 flul)»

twut ganje ßänber in ber ©eifleStoelt umfpannen fann, ein aHejeit bienft*

fertige* SluSfunftämittel. TOit biefem 3auberftab berührt toirb aud)

baä ©d)led)tefle unb Unlauterfte ju reinem @olb." — ftlmli$ fagt er

öon $lbb<3 Sudjeine: <£r „Ijilft ftd> mit bem dävelopement, um alle

Sprünge ober Serfdjiebentjeiten bejügliä) ber Äirdjenoerfaffung ju er*

flaren*. 9159. 103, 211.

T
) (6. 593) Äögel 6. 625 ff.

») (©. 597) Slufaeidmungen t>on 9teuf# unb GorncliuS; bie »riefe

öon 9Rr3. unb 9Hr. ftenouf. SReufd), ©ine ^efuitenfabel beS P. «Widmet,

Seutjd&. 9Jlerf. 1892 9h. 27.

•) (6. 603) „Sie grofce tatfrliffr Äiraje" - fagte Sötlinger

fdjon 1872 im erften »ottrag „Über bie Söieberoereinigung ber djriftl.

flirren* ©. 1 unb meinte bamit bie morgen» unb abenblänbifdje £ira>

oor ifjrer Trennung.
l0

) (6. 606) flotijbuaj 59, 164; 81, 1.

») (©. 617) Wotijbud& 66, 227.

") (©. 619) 9iotijbu$ 26, 257.

•») (©. 621) Sie Ertifel Hub au$ feparat erfdjienen: Ser %IU

tatyoliitimui jc. «nttoott an P. 3:^. 91., 0. S. B., 9Jlünt^en, 2öolf, 1888.

3»ra fen^eljntett flapitel.

') (©. 635) Stibel, ©iefebredjt unb Söflinger, £ift. »ibliottjet

III, 335.

45*
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2
) (©. 637) $anb* unb flabinettafäreiben öom 18. Scjember

1871; 4. unb 15. Eeaember 1872; 21. unb 27. Hpril 1873.

») (6. 637) ftu$ au 9iippolb, (Sine Serienreife na$ «Künden,

in SBetifölag« Seutftyeoang. ©lätter VI, 675, fagte er bieä.

«) (©. 637) ©djmib, ©efdj. be* ©eorgianumä 6. 312 ff.

») (©. 641) ©triebinger, SöHinger, 3Jlüna}. 91. «Rad^t. 1898

9lr. 520. - - $ad jtoeitf ßitat Ijabe id> augenblicfltcf) nic^t jut £anb

;

ober i$ madjte babon in ber Seidjenrebe auf $öllinger @ebrau$.

«) (©. 642) Gorneliuä, ©ebäd&tnUrebe ©. 15. - ©$ri?tli#e

9Jlitteilung 9Raj Soffen*.

7
) (©. 642) ©nbel, ©iefcbrecfct u. Söllinger, £ifl. fbibl. III, 334.

•) (©. 643) 3n biefem Vortrage entberfte ein 3*fuit „eine fdjam«

lofe ftälfdjung $öUinger3", 3eitfdjr. für tatt). £f)eol. 1892, 2. Jg>eft.

9Jlit welchem Wetzte er biefe ©pradje führte, fjabe i$ im „$eutfcb.

2Herfur" 1892 9tr. 20 gezeigt.

•) (©. 643) Ifoeol. ßüteraturaeitung 1889 ©. 259.

,0
) (©. 647) Ta3 ergänzt bat öon mir oben II, 79, 131 (Sr^lte.

n
) (©. 651) Vgl. baau oben III, 145 ff.

") (©. 651) 9itppolb, Sine Serienreife na$ ÜJlünd&en @. 688.
,3

) (©. 652) 9iotiabudj 37, 195.

u
) (©. 656) Ter SBrief beä 3JHnifterä 0. Sufe an Pödinger Dom

4. September 1889 fteljt in «eöfälagi fceutffyeö. blättern, 3uli&eft

1891, unb im Seutfd). 3Wetf. 1891 9lr. 30.

lb
) (©. 658) Veröffentlicht Don 9teuf$ in SöMnger« .Äleinen

©Triften" ©. 558-602.

»•) (©. 660) ©öfe, Seo XIII., ©. 176 ff.
— 9193. 101, 124, 46.

,7
) (©. 661) 9iotiabud) 67, 354. — Über eine fol$e baöerifaje

©efd)id)täfenntni8 tounbert man ftdj nidjt mefyr, loenn man erfahrt, bafj

ber befannte ^tt^rer ber batier. Ultramontanen Dr. Mittler bem Hbg.

Vürgermeifier Sanbmann in ©ünaburg eraätylte: „fiil er, Dr. Mittler,

ba* Internal nadj 9tom getommen, Ijabc Aarbinal ©taatdfetretär 9tam*

poda gefragt: »$aben ©ie benn in Vatoern ©djulen?«* ©o Sanbmann

au mir am 16. Januar 1890.

") (©. 666) ttietjl, ftelig. ©tubien eine« 2öeltfinbe3« ©. 314.

— Äolbe in ber 9leuau3gabe oon #ofmann3 ,^paulu3, eine DdUingerifdje

©fiaae", ©. 5.

3m» ftrbrn$r^ntrn tttpitel.

') (©. 671) 9totiabu$ 101, 124.

') (©. 674) 3d) nenne nur einige oui Italien: Äarbinal £ol)en<
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lotje, «Worein, «Pantaleone, 2Ringt)etti, ©etla, 93illari, Garutti; au3

gtanfreidi: 8ef£bbre, Sugeftte; au3 (Snglanb: felbftberflänblid) Dicton,

bann ©labftone, 93lennert)affett mit ©emabjin, geb. Gräfin Serben,

Sortier, Wae Göll, ßibbon, Plummer; auä Kroatien: SBifd^of ©trofe*

matoer, Sorfacf; au* $eutfd)lanb: Söitte, Äarl £afe, «bolf £arnacf,

©#lottmann, »Ibr. 9titfdf)l, Wppolb, £elmt>olfr, ber mit t&m einmal

in ber 2Jifla «reo aufammentooljnte; auä 2Ründf)en: bot allen Cornelius,

in beffen ftamilie er ftcfj häufig unb gern auffielt, S9erd)tolb, b. Sicherer,

Soffen, ©Hebe; bann ©iefebredjt, ©regorobiuS, ©effefen, Staatsrat

b. eifenfjart unb ©ematjlin, mit benen er in ben 80er 3afrcn an ben

ftreitagen fpajieren ju geben pflegte; lefetere, ß. b. Äobell, beröffent*

lid)te in ibten „ Erinnerungen " bie babei geführten ©efptädje. — Über

ben Serfetjr mit feinen 9ltd)ten t)at 8. b. ÄobeH ©. 30 ff. ebenfalls auS*

fübrli$ geljanbelt.

•) (©. 681) €r fefete biel mir felbft audeinanber unb erfud&te

midb, ibm aut§ mein über biefen $unft gefammelte$ Material mitau*

teilen, toa« id) aud) t^at.

4
) (S. 682) Gr t)atte Tie bei ber Übernahme ber £au«baltung

burdj feine Winten mit 600 jdf)rlicf}er, bU au itjrem 2obc au aalj-

Ienber «ßenfion aur Äu^e gefegt.

5
) (©. 682) 3$ babe abftri&tltd) aUe3, toaS um SöHinger bor*

ging, o^ne il>n a« berühren, betfeite gelaffen. G3 fofl in ben Woten

tjinaugefügt toerben. GS tourbe oben ©. 593 erwähnt, ba§ Söllinger

feinen «Rieten ben auftrug erteilt fjatte, feinen römifdjen ©eiftlidjen,

fonbem nur midj a« tynt au laffen, n>a3 feine 9Hdf)te Glife, jefot grau

Dr. Ut)I, mir erft jefot toieber betätigte. Sanacb, tourbe getjanbelt. ©djon

am atoeiten Jage ber ^nfluenaaerfranfung, nod) etje id) etmal baoon

toufjte, ftytfte ber Pfarrer bon ©t. ßubtoig unb liefe feine Eienfte an*

bieten. 3)ie «Ridjte 3oljanna antwortete, itjr Dtyim fei ni$t fo ferner

franf unb tjabe nidjt nad) feiner Sienftleiftung berlangt, bei mir Ijinau*

fügenb: „Sefct fommen fie, nad&bem fte ben Onfel alle bie Starre in

ieber 2öeife mifcbonbelt Ijaben; e3 barf feiner bon ifcnen aum Onfel.
-

9li$t bad ©leidje galt beatiglidj beä ©tiftSbefan* Sürf, toenn er aud?

megen beS Verbote« ber ftqte gebeten tourbe, nid)t au bem Äranfen a«

getjen. Hm Sterbetage fanben ber ©tiftäbefan Ifirf unb ber ^räfibent

beö Oberfonftftortumä ©täblin fic^ ein, toelc^e aueb, an baö Sterbelager

tarnen; bann Dr. SRafcinger unb Dr. Jroft, toel^e iljn nid^t fatjen.

@leic$toot)l l)ielt nadf| Tööingerä 2:ob ein 3efuit in ^nnäbrucf einen,

fpäter aud) gebrurften, Vortrag über ben SJerftorbenen, toorin behauptet
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mar, idj tjätte ben SHft8befan %üzt Oertjinbert, DÖlIinger ju proüü

bieten. 3dj citiere, toa8 tdj in einem an biefen ,3efuiten gerichteten,

aber nidt)t abgefanbten SBriefe Dom 6. 5Räq 1891 gefdjrieben t)obe:

„. . . So ifl ba8, . . . toa8 Sie über bie testen Sage $öllingerd fagen,

burdjau8 falfdj. 3d) begreife überhaupt nid)t, lote #err Stiftspropft

lürf fo ettoa8 Derbreiten mag. äBäbtenb ber ftrantVit 2)ößinger3

tourbe überhaupt niemanb jugelaffen unb toa8 fytixn lürf paffierte, ba8

mar aud} mein 808. ... (£8 tommt nun natb, 3f)rcm Startrag heraus,

al8 ob #err Sürt feinen SBorgAnger belehren ober auf ben Job Dor*

bereiten tooflte. S5a3 mag berfelbe je^t fagen; e8 ifl aber untoatjr. «3$

traf bei feinem erflen SBefudje in ber äBormung 2)öllinger8 mit iljm jus

fammen unb ba Derfidjerte er mir ofyne jebe SBeranlaffung [beim

^ortge^en auf ber Steppe]: ,irm bttrfe man fdjon tjineinlaffen ; Don ifnri

toerbe man feine 2Befet)rung8Derfud)e ertoarten", toa8 er auf ber Strafte

oor feinem ^iafer mir nochmals toieberljolte. . . . Sluct) $err Sürf tarn

[am Sterbetag]. 918 icty if)m entgegenfam, fagte er: »3dj toerbe tooljl

in8 ftranfenjimmer bürfen." 68 tjatte e8 ilun niemanb Dertoerjrt, unb

id) anttoortete üjm: ,68 tjat ja niemanb gefagt, ba§ Sie nidjt hinein:

bürfen", toorauf er aud) [mit ben 20orten: „3dj toerbe tooljl ju meinem

Sel)rer unb ftreunb tjereinbürfen*] eintrat [unb icfj i^m meine obigen

üEBorte totebetfjoüe]. Sarauf fpradj ia) [in @egentoart be% 0. Sicherer]

noct) lange mit $errn üfcürf [bafe Pödinger in feinem Familiengrab be*

erbigt toerbe u. f. to.] unb otme Siffonanj fRieben mir üon einanber."

*) (S. 682) 6in Organ „für 2BarjrI>eit, 9led>t unb gfretyeif,

ba8 „ÜHainjer Journal", erfanb, bafe Pödinger „ba8 traurige 808 aller

$äreftar$en" geteilt habe unb ni$t unter geiftlid&em SBeiflanb Oer«

fdjieben, „fonbern tot auf bem 2tborte gefunben toorben" fei. (58 roiber=

rief ntdt)t, aI8 irjm bie Ifyatfadjen au3 bem legten läge Dorgetialtcn

mürben, toorauf ber befjanbelnbe Slr^t Dr. Stieler bie Äranfengef$id>te,

tote im Sejte, bezeugte. Ob ba8 „Journal " toenigften8 bann toiberrief.

toeife idj nict)t. S. «Wainaer Jagblatt «Rr. 161, 17. 3"ni 1890; aud)

,,$eutfcr). 3Wer!ur" u. f. to.

') (S. 683) yiua) bie SBeerbigung machte ber Partei Sorge. 3Han

— ict) mag 91amen nidjt toeiter nennen — rjinterbrad)te bem ^otyei«

birettor 0. ÜJtüüer, bem fpäteren Jtultu8minifler, SBifdjof 9ieinten8 unb

^prof. SReufcf) mürben tommen, um im firdjlidjen Ornat bie ßeidje &u

begleiten, ja fteufdt) fogar bie (Sinfegnung Oornerjmen. Srennenben

Äopfeä lief 0. 9HüUer ju $rof. $erd)tolb: @r muffe ba8, toenn e8 be*

abfidjtigt fei, Oerbieten. 9hm toar ba8 ©anje erlogen. Söeber 9teinfen8
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nodj $euf$ Rotten baton gebaut, no$ fyitte fte jemanb t>on SJlünc^eii

au3 jum Crrfdjeinen etngelaben ob« gar SKeufd) um bie SBornafyme bet

SBeerbigung erfu$t. — Anbete t^ötidjte Sieben mag tdj nidjt roieberljolen.

e
) (©. 684) ü. Söoit, 3um Bnbenfen an ben Sßräfibenten ber f.

botier. SHabemie 3gna£ »• Xöttinger, ©ifeungäberidjte bei matl)ematifrfj=

p^ftfolifc^en Waffe ber f. 3H. b. Söiff. 1890, £eft III, 382—390. —
ö. (Kornelius, ©ebftdjtnilrebe auf 3. d. SMinger, gehalten in ber öff.

Sifruna ber f. b. 9lf. b. SBifl. 3« Münzen am 28. 9Harj 1890, 37lüm

4cn 1890.
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Slum, Söifäof üon ßimburg II, 439,

446, 504 f., III, 5 f., 137, ML
$lunH4Ii.<4M->3Rün$eit, ^>eibel=

berg III, 21L
^obctfdjmingl), D , Dberpräfibent

ber 9tljeinprobina II, 2iL

$ö^mer, SBtbliotljefar, ^ranffurt

II, 243, 371,111,109, 119. 214,

262.

iÖöttg«, $rof., Sreäben, 234.

SJoert, Tominifaner III, 130 f.

$onaini, SBibliotbefar, ((lotenj III,

111 f.

^Bonifatius VIII., $apfl III, 231 f.,

399, 504. 52L
$onifatiu3*2Jerein II 202 f., III,

14 f., 5L TL
3omted)ofe, &arbinal«€rabifd)of

,

Äouen m, 299.

93orö, «Prof., $ari* II, 88.

Soffuet, »ifäof, Weaux, 442, II,

88, 94, III, 114, 298, 505. 636.

iBouij, "Äbbe, ultram. Schrift*

ftetlcr III, 16L 506.

SBraganja, ?ßrinjeffm Äbelljeib Don,

III, äiÜL

SBraun, v'ller., linftor bc-> botnn.

©arten« in »erlin II, 149.

SBraun, $rof.. S3onn III, 123, 214,

:Braun, ifjom., toegen ber 3mmci'
culata ejlommunta. ?Priefter,

^aflau III, 148.
iöraö, baöer. üttinifterpräfibent III,

6LL
üBrenbet, $rof., SQ3ürjburg 9L LLÜ
Brenner, «Prof. unb Sombefan,

Bamberg, ßebrer 2)'«, 125 ff.,

III, I18L

Brentano, ©lernen«, £id)ter 154,

105. 115 ff., 403, 480, II, 91,

IM.
Brentano, ^rang, «profeffor, Söüra«

bürg, SBien III, 420, 492, 550.
iöretoet, engl, ©eletjrter, 473, 479,

II, 213.
«riggä, SBifäof, tyott 482.
:Brifdjar, £irdjenl)iftorifer, 9iebof=

teur, 2öien III, 106, IhL

SBrito, Antonio ^o\t be, SBraftlien

II, im,
SBrtiggemann, ©et). Ob.9leg.9tat,

Berlin II, 510, III, 194. 222.
5Brunner,©eb., «priefterunb Schrift«

fteller, 2öien III, 76, 588, lüü
»ud&ner, 3of. «nbr., $rof., «Mim«

$en 220, III, 11Ü
93ud)ner, 3of.. *4kof., 20iirjburg,

2Jlünd)en, £omfapitular, «paffau

193, 219. 307. 356. 361, 421 ff.,

426, III,m
SButl, anglif. $tf$of II, 225.

SButtat, Pfarrer in Wort (Ober«

poitou) 141.

Sumüaer, Söerfaffer einer SDÖcIt*

afidiulitc IU, 154.

SBunfen o., preu§. ©efanbter II,

29 ff., 4L 190, in, 110, 121 ff.,

163 ff.

33urg, JBifäof ö. «Maina. 254,

289.

23uf$, Tomfapttular. ©peier III,

185.

©ufecf, 6I)riftopf) Sranj t>., fjfafr

bijdjof t>. Samberg 29.

©u&, ftranff. «4)arlament$abg.,

«Prof., ftreiburg II, 452, 488,

III, liL

GampbeH, «Präftbent be« 2 ci)om idjcn

ÄodegS, «Jiom III, 595. 6üti.

ßapei, Staatsrat, gloten^ III, Ulf..

156.

ßappenberg, $rof-, «JHünfler, 456,

II, 45. 138.

(Sapponi, «JJlard)efe ©ino, ftlorena

lüfiff., III, 111 ff., 642.

ßarltole, engl. £iflorifer, Unitarier

III, 12&
Karriere, «Jirof., SJlünd&en III, 222.

Gaftracane, HuntiuS, Äarbinal,

9lom III, lßQ.

Gaaale*, be, «Äbbö, «Pari« II, 88,

163.

Gecconi, ©rabifdjof o. [Jlorena.

93erf. ber offiaieüen ©efcf)i$te

be8 batitaniföen Äonaitt III,

456, 535.
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6 etto, bancr. ©efanbter in Sonbon
479.

Getto, baljer. ©efanbtcr beim Söati«

fan III, 652.

Gfmteaubrianb, franj. TOiniftcr,

©djriftfteller 86.

6f)riämann, ber 93erfoffer einet Re-
gula fidei 441.

Gtnirdj, Orjorb, Defan Oon 6t.
$aulä, Bonbon III, 105.

ßfcigi, ftürft, 9tuutiu3, München,
Äarbinal, Horn III, 132 f., 241,
261. 2£L

6(aru3, ©djriftfleaername ffir93olf,

ftegierungärat, grfurt II, 159,

III, 265, 691.

Glemenä XL, $apft, »uHe Uni-
genitus 22L.

Siemens XIV., s^apfl II, 277, III,

39JL

Steinend, Dojent, 99onn, ^rofeffor,

fünfter II, 173, 371, III, 140,

180. 24L
Glifforb, Sorb II, 105.

ßlifforb, »ifdjof Oon Gliffton II,

232.
Glofen, 5™i*) er* °-» batjer. Slbge*

otbnetet II, 264, 267, 276. 298,

302 ff., 332, 338
6onflantinu3 b. ©r., töm. Äaijer

III, 209.
Gooper, ftanonifuS, Dublin II,

lOfi.

Gorbara, ^[efuit, |jiftoriograpI) bed

Crbenä III, 182.

Goraeliud, Statt ftbolf 0., Ofranff.

3ßarlament3abg., $rof., 2Ründ)en

II, 378. III. 122 f., 453, 641,

649. 683.

Gorneliuä, «ßeter 0., SWaler, SJttim

d>en, Horn 23L III, 182, IftL

(un-, englifdjer @eiftlid)er, Bonbon,

^Profeffor im GbmunbScoflege,

Ueberfefeer bcv Äird)engefd)id)tc

Söllingen 4M ff., 479, 483 ff.,

II, 218.
Crailsheim, ©raf ü., bat)er.5Jlinifter

II, 5.

Gremenfe, Sifdjof Oon Grmelanb,

Grabifdjof unb Äarbinal, Äötn
III, 527, 531. 556 f.

6t6tinwu*3oIt),ftan3.©c$rtftftefler,

(\)c)"d)id)!id)rdbcr bco 3^fuiten«

orbenä III, 183^ M9.
Gronauer, Domfapitular, Speyer

in, 185 f.

Gutlmann, Slbgeorbneter au» ber

$falj 334, 338.
Gurci, Sefuit, Diebafteur ber Ci-

vilta cafct, III, 348 ff., 360, 432.

Gtiriafu«, erbicfyeter ^apft III, 308,
GaartoriSfti, prft, $ari$ II, 9JL

$oJ)lmann, <ßrof., 8erltn HI, 6üL
Balberg, flarl Jfjeobor, ßurfürft

von Maina 108 ff., 144 ff.

Dalcö, 3lbb4, $ariä II, 95,

b'SUton, «Profeffor, Sonn 22 ff.

Daniel, ^rofeffor, #aHe III, 221.

Dante 231, III, 231 f., 280, 638,

643, 682 ff.

Dedjampä, Grjbifdjof unb flarbt=

nal, Metzeln III, 506, 526.
Decfer, be, belgifdjer SHiniftet II,

87 III 2( Y7
ff

Def)ärbe, ^efuit Iii, 150, 205, 521.

Deinlein, Grjbifdjoj Oon Samberg
126. III, 150. 214. 217, 334.

378, 415, 521.
Delbecque, Sijc^of Oon ©ent III,

208.
Selbem, Slbbö, v4»ariS II, 89.

Demeter, Grjbi|d)of Oon ftreiburg

II, 51.

Denis, Sefuit, flögen 428.
2>enjinger, ^rofeffor, 2Btiraburg II,

130, III, 130, 150, 369, 416,

440, 698.

Deutinger, ^rofeffor,2Hünd)en, Dtl«

lingen II, 173, 21L 322, III,

189. 229, 236. 273, 302, 370,

372. 329.

Diepenbrocf, Dombefan, föegen?*

bürg, oitrftbüdjüt Oon Söreslau,

Orranff. 3ßarlament3abg. lTo,

203, II, 18, 48, 175, 314 ff.,

373, 322 f., 384, 424 ff., .m
III, 415.
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2>teringer, ftranff. ?ßarlainent3abg.,

^rofeffor, SBonn II, 426, III,

242, 282 f., 297, 302, 450,

4M f.

£tnfel, SMfdjof bon Augsburg III,

303, 334, 364, 368, 378, 468,

473, 497, 519, 545, 550, 577,

644, 702.

Xtftel, ^toffflor, Sonn III, WL
Eittricf), »tfdjof, $re«ben II, 446,

451.

Sittrtdj, ^rofeffor, Sraundberg III,

555.

^öüingcr, ftranj Äonrab, Urgrojj«

bater 3,

Söllinger, 3ob. 3gn. 3of., Scib»

argt unb $rofejfor, Samberg,
örofebater 4, 10 ff., 32.

Pödinger, ^gnaj, ^rof effot u. Ober*

mebiatnalrat, sDJünri)en, 33atet

STS 24 ff., 36—119, 128, 142,

143, 11 145 ff.

Sotlinger, Iljerefe, SWutter $'3 32,

61 f., 91, H, I4£ ff.

£öt!inger, (Slifabettj unb jüljnnnn,

«Rieten III, 593, 074, 682.
3)önnige3, ©efretär ßöntg Vlari--

mitianS IL, batoer. ©efanbter,

ftlorenj III, 1£9.

tonnet, (Sr^bifd^of bon Sorbeauj
III, 114.

Börner, «ßrofcffor, Serltn III, 221.

treffet,
s
4*rtbatgelebrter, 9tom III,

529.

2)rofte*3Jif(r)ering, Giern. Suguft,

örjbifcrjof bon Äöln II, 2ü ff.,

42,

Srofte, 0reifräulctn b., Sonn III,

(314, tili.

$rotofen, ^rofeffor, Serlin II, 34£.

Druffel, bon, ^rofeffot, SHündjen
III, 422,

bu 33o»3, (Seneralbifar Tuuaiu
loup*, Orleans III, 160.

Indulte, Sorftanb bei Ecole fran-

9aise, 9iom III, 659, Q1L
SJnnn, 3uperiorin bei engl, fttäu*

lein^nflitutä, florf 4m
Eupanloup, ^rofeffot, $ari3, St*

fdjof Don Orleans II, 97, 103^

155, III, 160 ff., 259,481,493,
495, 508, 513, 518.

(ybcrljnrb, £ofprebtger, Sttfindjen,

ÄanonifuS, föegenöburg II,

124 ff., III, 216.
ßberj, D., nbgeorbneter 342 ff

.

Inf liavt, flonbertit, £iflorifcr 86,

ßefftein, Saron b., ©^riftfteüer,

$ari3 138, 238, 298, 11, 96,

III 252 282.

Gbel, s
jhäfeffor, SBüraburg II, 268,

338.

gtc^orn, preu&. aWinifler II, 29.

eid^orn, ^rofeffor, Serlin II, 82.

(Hamann, b., Oberpräfibent bei

fflrjeinprobtna III, 124.

(Sifenbart, ö.
(

f. Äabinettäfefretar,

©taatärat, «münden III, 41^
(Sifenmann, Stebafteur, äöürjburg

292 ff., 300, 303. f., 318,
322.

Gifenfömib, ötymnaftal^rofeffor,

»fcf)affenburg,©d)toeinfurt 148,

412.

(Stifabetb bon ©djönau 404.

Qi mmericrj, Äatfyarina 4Ü3 f.

ßnjler, $efan bei 3t. Kajetan,

$ombefan, ÜJlündjen III, ftftl.

(Srbarb, SHiniftertalbireftor, 2Jlün*

cfjcn III, 580.

©rrington, Sif$of bon ^ßlümoutl),

ör3bifc^of L p. L II, 106.

<£rtt)al, M-ranj Subtotg b„ ftürfi«

btidiof bon Samberg u. SBfirj»

bürg 18 ff., II, 12, III, 222.

£rirjal, griebrid) Äarl, Äurfürft

bon «Maina 143, III, 222.

(Sugen IV., Eapft III, 504.
Gbrid&, $rofeffor, SöürabuTg, ßebrer

®'S 97, 104.

3faber, Äonberttt, Oratorianer,

ßonbon II, 226, III, 209, 413.

ftalf, preufe. üJitnifter III, 652 f.

rvaüour, be, $arid II, 88.

Saaouj, SMnifter 1849, ^JarU III,

IfiL
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i}aümtxatftx, *ptofeffot, Mndjen
Iii, Laß

ff.

£yed)cnbnd), ®eotg Stavi, Ortitfi«

btfäof bon Söütabutg, SBifdjof

Don JBambetg 34, L£L
Selbfjaitf, 3e|uit II, 425, 511, III,

168, 194, 196, 205, 418.

Selij, $apft III, 302,
fyenelon, gtjbifdjof Don (Srnnbrarj

231.270, 272, II. 163. 111,573.

ftefeler, ^tofeffor, äüien, Söifrfjof

bon 5t. gölten, L ©et cetät be«

Satt!, ftonjitt III, 125, 484,
510, 5S5f.

5i$te, 3, Wlofo^ III, 433,

giftet, <ptofeffot, äöütabutg, SJom«
fapttulat, «ambetg 83, 92, 98,
119. 412.

ftlab, 2HintfietiQttat, 9Bfind)en298,

II, 314.

5Ieifcf)er, töidjatb, Dtebafteut bet

„$eutfcf)eit 9tebue", SOiedbaben

III. 653.

ftltt, ^tofeffot, 3nn3bturf, gtanff.

^arlamentäabg., SReftot bet

Slmino, JRom 111, 180, 182,184,

354, 366.

ftlo§, ^tofeffot, #onn II, 425, 452,

5JX III, 193, 218, 240 ff»

243 f., 263, 302
f., 694.

ftotbed, anglif. 33tf$of bon 93re>

rfjin III, 4S5 ff.

iyörfter, fttanlf. ^patlamentSabg.,

ftürftbifdjoj bon SBteSlau II,

426, 447, III, 4J4, 440, 517.

Ootftet, Kaplan, Starnberg; Pfar-
rer, .ftüttenrjeim 131, 141

ftournier, ^aul, franj. #tftorifet,

9iom III, 622.

Arnndii, Äarbinat*©taatäfeftetär,

«Rom III, 588, 659.

fttant, ^rofeffor, 2öürjburg, SHün«
djen 136, 222, 436,

grancfenftein, <pf)il. Hnt., ptfr
biidioT rjon Bamberg LL

Are ii f cicr, Kaplan, LviUar III,m f.

fttanjSofepfyll., Äaifet bon Oefiet*

teidj II, 481, III, 77. 112,425,

Fraunberg, b., ©rabtfd)of bon 23am*
berg 351, H 1ÄL

ftteubenfelb, Sßtofeffot, Sonn, 3**

fuit, Atoiburg 266.

ftxtt), ^ßtofcffot, Samberg 125.

ftte^betg, ftreifcerr b., ©taatätat
u. 2Ud)ibbireftor, 9Hfincben 431,

452, II, 19, 84, 160, 268, 28L
314. 326, 341, 486, III, 7iL

fttiebtid} 2BilI)elm III., Äönig bon
$teufeen II, 156, 130.

fjriebtid) SBUrjelm IV., Äönig bon
^teufeen II, 190, 207, 483, III,

192
f. 195

frrte3, $tofeffor, Seipjig III, 157.

ftTbtyiä), <Ptofeffot, SBtitaburg,

Sekret OT 119 f., 412.

[yroljfd)n:nnier, ^tofeffot, l'i ßndje :i

III, 151 f.. 180. 272. 289, 297,

303, 309 f., 340, 351 f., 508.

ftroube, Unitatiet III, 120.

§ud)3, 2Uoti3, Pfarrer, Reformer,

&d)tot)i SSL
5u<H Sern., «ßrofcffor, 2Hün($en

433 ff., II, 71, 141, III, 158.

ftucH (Sbriftopt), ^rofeffor, 9ie*

foitner, Sd)lot)3 382,

ftugget, @taf fttiebtidf) 132, 197,

23JL 250, 2£L
t^uft, ©erleget bet italten. Hebet«

jefeung bon flirdjengeidndjte,

arfoilanb II, H2, 114 ff.

Wägern, £eintid} b„ ^täfibent be£

ftranif. Parlament«, 9teidj§*

mintflet II, 367, 315.

@am3, Senebiftinet, 2Rün$en II,

124. IU, 694.

©arcin be laffö, Crientalifl, SRU*
glieb beö Institut, ^atii III,

590 f., 643,

©eiflel, Sifdjof bon Spebet, (Elp

bif ctjof bon Äöln, Äarbiiml II,

43, 49 ff., 377, 386, 423 ff.,

4^5. ff., 508, III, 4, 149. 167.

179, 185, L9Ü f., 194,405, 402.

©eiaftuä L $Qpfi III, 622.

©eljer, .Öiunrid). ^tofeffot, polit.

3lgent, Safel III, 63L
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©engler, ^rofeffor unb Tombefan,

Samberg 126, 163, 351, 358 ff.,

396 ff., II, 6Qi 138, 18L 197.

©enoube, be, IRebalteur, sparte II,
;

103.

©corg, «Ptina oon Saufen III, 522.
©erbet, Sdjfiler SamennatS, $if$of

bon ^erptgnan 376, II, 1Ö&
©erifc, ftranff. ^arlatnent§abg.,

SMfd&of t>on grmelanb II, 384,
426, 443.

©frörer, ©ibüotbefar, Stuttgart,

^rofeffor, ftreiburg II, 306,
III, 24.

©tefebred&t, ^rofeffor, Wunden III,

357.

©itlt«, 99ifdf)of t)on Gbinburg II,

©injel, ^rofeffor unb $omfapttu*
lar, Seitmerife II, 126, III, 49JL

©ioberti, ^riefler, $f)ilo?öpf), färb.

«Winifter 313, 324, III, 313.

@i^t, Ubitorc ber Nuntiatur, *Blün*

$en, lurin 2M,
©(abflone, engt, «ültnifter 478, II,

223, III, 105, 210, 268, 625,

653, 656.

©latre, £etan ber tyeol. ftafultat

ber Sorbonne, ^ariS II, 97,

101.

©öben, ^ronff. ^ßarlamentäabg.,

Äreiipt)t)ftfu8, Äroto^n II,

428.
©orre«, ©utbo, Stüter 480, II, 52,

96, 165, 494, III, 103,

©örreS, 3ofcf o., 3ßrofeffor, Äob»
lenj, «münden 154, 159, 165.

175, 195
ff., 220, 222, 2M f.,

265, 298, 3Ü1 ff., 310, 337,

ME Jilfiff., 40L 427, 438,

480, II, 5, 30, 40, 49, 52, 70,

81 ff., 9L Hl, 158 f., 172,

Ufiff., 183, 323, 33L 340,

III, 72, 209, 4&L
©örrel, Warte, lod&ter beä 3fofef

0. ©. III, 140, 542,
©oetlje, SBolfg. 0., 56, 76, 188,

493, II, 210, 638, 640.

©öij, prot.Man, batjer.^lbg. II,29JL

©olbtnann, Äonoerttt, Ütebafteur

ber ,Go3" 20L 260.

©ombart, granff . ^arlamentSabg.,

«Künden II, 4ß4,

i
©onella, Wunttui, flflündjen, Aar*

binal, ftom III, 3.Ü5 ff., 335 f.,

337 ff., 363 f., 36L 393,

4M f., 692, 2Ü0.

©oltt, SJomtnifaner , Aarbinal,

Horn III, 12L
©ouffet, $*if$of, Sßertgueur.. (Sx^

bifdjor, SRetmS, Jlarbinalll, 95,

III, 292 f.

©röff, Oberbfirgertnetfter, ftöln II,

455 ff.

©ratrb,, franj. Oratortaner III, 152,

157, 521, 526.

©rögotre, gefdjtoorener S3ifd)of II,m
©regot II., «papft III, 3öiL

©regor VII., ^apff III, 504, 520.

©regor XVI., «papft 325 f., II, 28,

43, 50, 95, 155, 179, 351 ff.,

354, III, 263. 397. 469.

©reiffenttau, Pari Wipp, prft*
btfe^of Don äöürjburg -8.

©reüf). 3Mfcf)of Don St. ©allen

233, 266 ff., 382 ff., III, 9.111,

lfißf., 170, 206, 277, 297, 303,

364, 453 f., 493, 503 ff., 2QÖT
©rcjfer, batoer. JhtltuSmtnifter III,

444 fiM

©riffttfjg, btfc§. SBifar, Bonbon 473,

484, 489.

©rifjner, ftranff. ^arlamentäabg.,

2öien II, 3811

©röben, preu§. SHinifler III, 195.

©rufdja, drjbifdjof Oon SEBten, Äar«
binal III, 84.

©üntber, «nton, $l)ilofopb, 2öien

139, 354 ff., II, 62, 165, 172,

III, 76, 139 f., 148 f., 179, 19L
227, 29L 44Q f., 499, 52Ü.

©fintier, ©eorg, ftebafteur ber

„9teid)$«3eitung\ ftranffurt II,

413,

©uöranger, SBenebifttnerabt, So*
leätne II, 95, in, 29&

©uibt, Somtntfaner, *profeffor,
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2Sien, #arbinal5&T3bifcr)of üon
^Bologna III, 1S£L

Wuillcm, Slumönter bet Wcmaljlin

Voute flippe« II, K-1L

©uiraub, ©t^tiftfteaer, <Pari3II,88.

(VniMot, fruit 5. SKinifiet III, 163.

©uftaD=9lbolfherein II, 200,202 f.,

III, 5L
(Sufctoto, ©d&riftfieaer II, 39L

£abrian IL, $apft II, 352 f.

^offner, *ßrofeffor, »ifdjof, SJlaina

III, 825, 329, 44&
arjn, aöeif)bifcf)o?, Homberg, 12.

nljii \inl)ii. ©röfin, ßonbertitin

III, 4M f., 42L
Hamann, ber *Dtagu8 beä 9torben3

II,211L

^mmmetfdjmib, ßntomolog, Söien,

in ff.

Haneberg, Jßrof. u. 91bt, TOncfjen,

SBi|cf)of, epeicr 432 ff., 481,

II, 9, 65, 136, 141, 155, 101,

828, III, 19L 236, 239, 3Ü2 f.,

2<M f , 31L 335 f., 367, 369,

373, 37,'>, -m ff., 457, 483,

553, 573. 588. 098.

£>arlefe, ^rof., ©rlongen, ßeipjig,

*Präfibent be3 Oberfonfiftoriumä
«Künden II, 192 ff., 254, III,

160, 271. 468, 4IL
&arnatf, Slbolf, ^rof., SHetlin III,

643.

gartet, Unit).*S3ibliotl)efar, 2Jlüm
etjen 4119 f.

£aje, flarl, ^tof., 3ena II, 224,

iii,

£afeler, altfatf). Pfarrer, Wtindjen,

iöafel III, £13.

Raubet, Stiftäpropft, OTndjen 298.

fiauUebille D., »rfiffel 323.

#auet)err, Sfefuit III, 418 (irrig).

.^atiualb, (hjbtfdjof unb ßarbtnal,

601063a (Ungarn) III, 527, 529,

£ecfer, 3\aal, Äonoertit au8 bem
^ubentum, föebemptorift, (Brün*

ber unb ©eneralobeter ber

,,^auliften\ Hmerifa III, 5JL2,

£cfele, $rof-, Bübingen, 33if$of

o. »Ottenburg 454, 460, II, 52,

330, 348, III, 145, 155, 298,

346, 441. 446, 451 ff., 4113 f.,

540, 542, 549, 556 f., 560,
566, 597. 699.

•ftegel, Wloiopt] III, 433.

ßetne, £einr., SHdjter 202 -216.

|>etnrid), *ßrof. unb £ombefan,
3«aina II, 450, 499 ff., 506,
III, 24, 282 ff., 325, 332, 394,

440, 492, 530,

#etnfc, Slppeflrat, Wtnifler, müm
djen II, 282, 286, 338.

ßelm^rof ., Söürsburg 412. II, 1S6.

|>engftenberg, ?J3rof., Böttingen II,

8, in, 229.
£enfe, «Prof., Harburg III, 152.

|>enne, $rof., 6t. GJaüen III, IM.
f>erb, $rof. unb $omfapitutar,

TOndjen II, 66, 69.

£>erculano be ßaroalljo, ^Ueranber,

purtugiefifcfjer ©efcf}irf)t3jcf)rei=

ber III, 642.
£>erber, *8ud)l)änMer, ftteiburg III,

100, 137, L53 ff.,
229 ff., 242,

223 ff., 294, 292.
£ergenrötl)er, $rof., Söürjburg,

flarbtnal, Wom III, 75, 150,

234, 275, 325, 416, 440, 444,

455, 49L ^82, 535.
^ermann, ^}rof. unb Staatsrat,

«Dlündjen U, 82.

£erme*, ^tof., Sonn 255 ff., II,

28, 46 ff., 49, 5Q& II, 133.
227. 2m f.

#erjog, Somfapitular, Gulm,
&ürftbif$of Don SreSIau II,

439, 447.

£etttnger, $rof., 2Bür3burg III,

150, 325, 455.
£tlbebranb, 33ilbl)auer, ftloren3,

III, 644.

fcilgerä, «Prof., Sonn III, 242, 25L
£ippolbtu3, ©egenpapft, 9tom III,

109, 121, 122 ff., 138.

£>trfd)berger, batyer. 9tbg., 9Ift,

ftieberbatyetn III, 40, 4ti.

#irfrt>t, ^ßrof., Bübingen, grei»

bürg II, 51 f., 506, III, 4 ff.,
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23 ff., IM f., 158, 286 ff., 294 f.,

440.

Diricturalber, «Jlebafteur bed Xeut=

fdjen «Hierfür", «Prof., Sern III,

öccf . ©ünt Vertaner, 2Öicn II, 165.

#öfler, «Prof., «JJlüncfcen, «ßrag II,

6, 9, 30, 24 f., 83, 111, 131,

208, 258, 266* 322, III, 125,

221, 436. 457. 687.

#öfler, ftrau «Prof., «Prag 111,

III, SIL 143, 211.

-ftöfling, «Jkof., erlangen 122.

|>öjjl, P. «4*etru3, 5ra«^fanet»

«JDiündjen, ^ifdicf, «Äugiburg
III, 543 f.

£offmann, «4Jrof., Söüraburg 411,
415.

hoffmann, ftribol., 9lebafteur,ßöln

III, 240, 243.

föofmann, «4*rof., ©rlangen III, lüL
|>offiätter, SBifäof t». «Paffau II,

10. 13. 20, 76, 156, 181,186 ff.,^ 312, 387, III, 183, 32&
#of)enI)aufen, ftreif). ö., «JJHntftcr,

«Dlündjen II, 320, 339.

fpotyenlolje, gürft «illeranber, Zitn*

larbifc^of, 9?elgrab 122, 121 ff.

^jofyenlolje, ^ürft ßljlobtoig, batjer.

«IHinifierpräfibcnt, W n $3 f a n iler

III, 46B ff., 483, 488, 497. 513,
522. 528, 532.

$ol)enlot)e, ftürfl ©uftau, .darbt:

nal, «Jlomlll, lS2f., 335 ff , 407,

409.497, 528 ff., 560. 633, 691.

-fpolben, ber «üerfaffer ber Analysis
fidei divinae 441. III, 14.ri

fpolnftein, @raf bon, OberftflaH*

meifter. «Wündjen III, 52&
.fronortu« L, «papft 458, III, 245,

376.

«£>opf. 3ameä 9t., fpäter £ope-
Scott, ßonbon II, 127, 214,

2111 ff., 222 ff., III, 1H5.

ftopl «Präftbcnt be* Dberappeüger.,

bat). 2lba., «Wündjen III, 33.

öormoiir, (vreil). d., ©taatärat,

5«ün^en 179. 225. 236. 250,

291, 302, 304. 316, 336,

dortig, «JJrof., £omfapttular, «Dlun*

d)en 184, l&L 195, 219, 266,
364, 41)1.

|>ofemann, Pfarrer, iuntenfcaufen,

ali(ntt)olinf) III, 525L

£ot>en, tan, ^prof Söürjburg 36,

40.

#nber, 3oI)., $rof., Timmen III,

272, 289, 322 ff., 40J, 449,
4R4, 4*7, 544. 612, Ü3L

£uber, 2Wt. Aimö, «Prof., Berlin,

SÖernigerobe 120, II, 8, III,

105. 214, 222 f.

$üUtamp, Üiebaftcur beS ßiter.

£anbtoeifer, «Wünftet III, 308,

483 f., 42L

tug.
«Prof., frreiburg III, 44Ü.

umbolbt, «ille?:., «Jlaturforfd)er,

»erlin III, 122.

£urter, 6fjr. ref. Pfarrer,

©djafffjanfcn III, 262,
£urter, fjriebr., 53udjl)änbler,

6d)afff)aufen II, 5Ü2.

#urter, 5"cor - Slrctjiübireftor,

«ffiien III. 125, 15S.

Hutten, ßtjrtftopl) ftranj, ftürfl*

bijd&of ü. SBürjburg &
Rüttler, «Jlebafteur ber «Äugäburger

^oftaettung III, 364, 550. 202,

3äcf, «öibliotljefar, »amberg 125.

3affö, «4*rof., »erlitt III, 4L
3a^n, Otto, «Prof., »onn III, 133.

Sfamfdjeto, «Präfibent ber geifll.

«ilfabemie, (aif. $ei$t&ater,

Petersburg III, 649L

3anffen, 3ofc., «Prof., ftranffurt

III, 220. 284, 287. 308, 324.

fjfarcfe, ßonoertit, «JJrof., «Berlin,

©efretär «Metternich II, 2 f.,

9, 20 ff., 24, 52, 126, 134.

Setfei, 3efuit, ©cfretär ber «Dcün$.

«Nuntiatur III, 305, 302.

^ejuiten 180, 204, 268 ff., 224 ff.,

29L 356, 426 ff., II, Iii ff.,

42 f., 133, 141. 253, 256, 266,

268—278, -.306-311, 351,391,

414 ff., 421. 451. III, 46, 109,

141 ff., 15L 162, 162 f., 183,

Uigitized by
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190. 222, 237, 245
f., 254,

298, 305, 311, 225 f., 345,

325 f , 379, 394, 396, 4ÜQ f.,

405, 418, 1118 ff., ff., 478,
482, 484, 500, 505, 508, 514,

525, 541, 605, 630, 654. G77 ff.

3nnocett3 111., ^apft 11, 352 f.,

III, 490, 52L
3od)am, ^rof., Reifing II, 75,

355, III, 14,

3örg, Äreiiardjibar, SRebafteur ber

l)ift -.pol Slätter, ßanbäfjut II,

345, 453, 458, 489, III. 75,

87, 141, 157, 192, 212, 211.

218, 234 f.,
245, 247, 200,

'26;.. 272, 225 f., 287, 29'.,

330, 334, 311 ff-, 400, 40H,

121 ff., 484, 488, 493. 532.

3ot)ann, Äönig Don Saufen III,

534, Ü12.

3fol)amio, «papflin III, 'ML
3ot)anne3 IV., ^opf* 45S.

3otban, $rof., 2Jlarburg, 5*Qnff.

^arlatnentlabg. II, 320,

3ofef II., Äaifer Don fceutfätanb

III, 8L
3outbain,6d&riftfleafr,^att«II,8a.

äfnbcHa, Königin Don ©panien III,

462.

Sitben^manjipation 11,297—305,
III, 39—46.

3ürgen§, Srianff. «Parlamentäabg.,

Prot. Pfarrer, ©tabtolbenborf

II, 373, 396.

3öc3, ©eiftlidjer, Horn II, 1Ü1L

flauer, fL $rof„ 3Hfinc$en 365.

421, II, Üß ff.

flalliftnä, «Papf* III, 124.

Äampfäulte, «prof., Sonn III,m
.tfampfc D., preufc. ÜKinifter II 2JL

flane, $rof. am ßueenS College,

Tnblin II, 1Ü6.

tfapiftran, 5rön3t3faner, ßaltern

in Stirot II, 342.

Caroline, Königin Don Sktjetn If.

122 ff.

.ffafcenberger, *4*rof., Bamberg III,

273.

Jrtcbridj, t'cben Söllingen. III.

Äfliilbarf), SBtlf). D., $ireftor ber

ßunfiafabemie, «WÜndjen III,

446.

ShUn, SJifäof Don ^Ottenburg II,

51, 52.

ßerj 0., Offizier, gortfefeer ©toi;

bergS, Wänden 227, 263, 34L
Äetteler, ftreif). 0., SBtföof Don

ÜJtoinj, ftranff.^arlamenteabg.
U, 73, 132, 382, 499, III, 70,

9S f., 125, 149, 164, 405 ff.,

409, 439, 456, 481 , 492,
519, 530

ff., 536, 540, 552 f.,

556 f.

Äitdigeffncr, Wbüofat, Söfirjburg,

baö. «bg. II, 338.
Älce, $rof., ajlainj, 58onn. 3Hüm

d&en IM* 198, 242 ff., 255,

483, II. 48, 62, 64 f., 353, III,

98, 2Ü1L

Äletn, ^rof., SBfirjburg, tfetjrer

22,

Älein, (^eneialDifar, ßimburg III,

102.

flleinfärob, $rof., aBütibutg 92,
119.

Äleift'Ütefcoto, Oberpräftbent bet

fttjeinproDina m > 1^
Äleutgen, 3e|uit 11,118,307—310,

III, 134, 148, 253.

tfnoobt, $rof., SBonn III, 140, 146,

555, 61ü
flod), batjer. .MtuSminifler 111,393.

410, 416 ff , 437, 443.

ßod^Stewfelb, tfegationärat, 9Ua*

bemifer, IRündjen 221

,

ßotb, ftebafteur ber 8ug3b. 3Mg.
3tg. III, 4ÜL

flopf, »ilbljauer, «Rom III, 1LLL

flolbe, *prof., erlangen III, 102,

666.

Äopp, (SntDd), $rof., Sujcrn II,

2L HI, 111.

flrabbe, Somfapitutar, SJlünfler

II, 138, 439.

ÄrauS, ft. «Prof., ftreiburg L 93.

III, 588, 660.
Äreujmaier, Äaplnn, SBanmbnrg,

6d)efltngianer 451 f.

4fi
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flriM, $ud>f)änbler, Sanb*l)ut 302.

flrug. $rof., Seipjig 229.

Äuenjer, ftranff. ^arlamentäabg.,

Pfarrer, flonftanj II, 412.

Aufen, «Prof., lübingen II, 509,

III, 18, IM f., 209, 272, 223 ff.,

225* 345 f., 44L 4M f., 55L
ftuiu, 3af., 2touer, ©ebetSboftor

414.

Äupffer, «Prof., Wunden II, IM.

Sacorbaire, Confetenciet, S)omini*

fanet 325 ff., II, 88, öS ff.

Vammcr, .Qonbertit, Sßtof., Tom =

fapitutar, SBteälau III, 218,

440. 587, ßfi-L

Sa #atpe, 3fefuit, ^yeraitienmetftcr

II, 253.
Samartine, franjöfifc^ct £>ifiotifet,

<ßart3 III, 629.

8ambru*(t)ini, Äarbinalftaatefefres

tär, töom II, 95.

Samennaiä, Slbbe, 6d)riftfieflct,

$ati$ 161 f., 186, 216, 238,

285, 2811 f., 374-384, in, 24L
gangen, $tof., SBonn III, 55^ 616,

618, 621 f.

ßafauls, (Stnfi b., <Prof., 2Bürj*

bürg, SHünoVn 415, II, 172,

186, 318, 320. 335, 371, 420,

M4 ff., III, 26, 83* g57272.
Saube, 5*onff. ^arlaincntlabg.,

Ibffltetbitcftot, 3öien II, 41L
Sautent, enthoben» SBifdjof bon

Sujemburg III, 246.

Snballtfe, franjöf. ^iflorifer, <ßati3

III, 620.

Setmin, aöeiSfagungen be3 III, 222,

265.

Beibnifc, ©ottfr. 2BtlI)., 118.

Seinifer, ^ßrof., Tombefan, 9Dür^
bürg, Öftrer ©»« 97, UQ4.

Senbacb, b., 3Waler, Wündjen III,

177, 644.

Cenntg, fcombefan, Sttaina II, 433,

500 ff., 505, III, 2 f.

Seo, Der Sfaurier, tönt. Aaifet

Seo IL, ^apft 458.

Seo X., <Papfl III, 399.
Seo XIII., $apfl III, 588 f., 59<L

595, 601 f. 605, 658 ff.

Seontob, b„ 5M|*d)of bon öic^ftätt

III, 556.
Scopolb, ©rofjt)erjog bon S3aben

287, III, 46, 112 f.

Sercfcenfelb, ftreil). ©uftab II, 262 f.,

292, 338, III, 27, 56.

Serno, Sanbgericf)tärat, 9ieid)3* unb
Sanbtagäabg., Imberg III, ;üL

Seu, ^rof.unb ©tiftöptopji, Sutern
II, 23. 124. III 133.

Siano, tjottänb. *ptibatgelef)tter,

3Kün*cn III, 482.

SibetiuS, $apft 458, III, 309, 326.
^irfmobjsfb. ivürft bon, fttanff.

^atlamentäabg. 11, 420.
V i rfi t en t Ijo l er , »ibliotbefbireftor ,

3Jlündf|en II 159.

Sibbon, angltfan. Irjeolog, Äano«
mf ii», Sonbon III, 602.

Siebet, 9Ror., SegationStat, 6am«
betg 11,451. III, 23.

Siebetmann, ^tof., SJlainj, @e=
ncralbifar, Strasburg 153,

155 f., 240.
Siebig, ftrety. b., $tof., ^räftbent

bet Slfab., Wündjen III, 174,

223, 357, 639.
Siguori, 2Uf. b., «Stifter bet 9lc=

bemptoriflen, ©ifäof bon St.

Slgattw, II, 142^ 251, 2G4,

351. 347, 581 f., 626, 6.7,

659, 629.
Stnbe, ftranff. $arlament«abg.

,

(Staatsrat, Sarmflabt 11.426.

Sinbemann, ^tof., «Künden in, 96.

Sinber, Gmilie, SRalerin, 3Jlün$e

n

II, 161.

Singatb, engl. £>tfiortfer 231, 481.

Sipp, Söifc^of bon Kottenburg III,

134,

Stele WHip«, «mbtofe n, 222,

III, \QL
So*, $rof., ©amberg III, 122.

Söljer, $rof., «rcb,ibbtreftor, ^ün*
d)en III, 144, 217, 357. 371.

427.
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Sötte, $rof., $rog III, hhh.
Sola«2Hontej, Idnjerin II, 314 —

341, III, 215.
Songner, $omtapttular, Kotten»

bürg II, 455.

Soo«, altfatft. drjbif^of, Utrecht

IH, ±14.

8ope3, 3uan, ©tubtetenbet in

SHtind&en, Sraftlien II, 101.

Sortnfer, 2)omfapitulat, SBreSlou,

II, 110 ff.

Soffen Wlai, $iof. f unb Sefretät

bcrHfabemie, «öifind&enlll, 658,
071. eis.

SoiiU TOtippe, flönig oon fttanf*

teidj II, 156.

Sotjfon, £>tjactntl)e, grfartnelit, $Ut*

«atbolif, $ati3 III. 6K3, 617,
631.

Suco, be, 9luntiud, Äatbinal, %tom
III, 274, 3Ü1 f., 305, 5JJ f.

Subttig L, ßönig oon SBatoern 130,

155, 134 f., 204 f., 2£L 225,

235 f., 240 ff., 258, 201 ff.,

310 f., 351 422, 420, II, 4,

1JL 4JL 411 ff., 83, 147, IIS ffT,

181, 184, 101 ff., 203 f., 253 ff.,

205, 221
ff., 312-341, III, 88,

143, 178, 4M f., 507, fifiL

Sitbttig IL, Äönig bon Samern III,

361, 371, 411 f., 422, 426,

400, 415. f., 4M 543 f., 513 f.,

511 ff., 583, im ff., 639, G42,

652.

Subttig bet ©aber, beutfd>et Äaifer

III, 642.

Subttig XIV., tfönig bon ftxanb

xtid) III, 83, 642 f.

Sutber, ÜHartin 95, II. 183. 242,

344. III, 100ff.,138,264,6G4ff.

£uf$, 5teib. b„ baöet. afliniftcr II,

5. III, 580, 611 ff., 615, 619,

652, 654, 611 ff., 682.

Su|, £aag II, 86.

TOaoffen, $rof., 2öien III, OLL
Wad, «Prof., Bübingen II, 43.

9JT(vattneb, ßaplan bed englijdjen

5ränleim3nf*itut3, $otf, 4Ü9.

OTacaulatj, engl. ®cfrf)icl)ticfjreibeT

III, HZ
$lac Sloäqueb, $if$of Don tyitih

bürg III, HL
3HacGoa, ongltf. Sbeolog unb

ßanonifuä, Sonbon III, 592,

65fL
Sftacfenjie, Setoid SJtatl, engl. Äon*

bettit II, 229 f.

SJlaguite, $tof. be3 GbmunbSeol*
lege 477, 4^L

«fllaier, SBittib. Apollinaris, $om«
fabitular, 9cegendbutg III,

410 ff., 455.

«ülaintenon, grau 0., 23L HL 643.

SJlaiftte, be, Diplomat f Sdjrtft*

ftener 131 ff., II 353, III, 1&
«moa,*Pcof.,Unito.=Ofaerbi61iot^efar

184, 210. 355, 360, 365, 426,

430, 401L

SRalou, SBifdjof bon 93rügge II, 35^
III, 20S.

Moni, Bifdjof, ©P"« IM,
Bönning, Äonbertit, (Sr^btfdjof

bon Sonbon, ßatb. II, 227,231,
233, III, 105. 137. 300. 370.

402, 457. 484. 486, 492, 510,

514, 653, fi£L

Elanteuffel, preufe. SWinifler III,

195.

3Wanj, $u<Wnbler, 2anb$f)ut,

ftcgenSburg 307, 385, II. 340,

511. III, 3, IM f., 220.

WarceflinuS, <ßapfl III, 300.

2)latcu3, 9lbalb. triebt., Äronfen«

bauSbireftor, ^Bamberg 21 ff., 4JL

mcixticatyi, ötaf, Bologna III,

110.

SHaret, ^tof. unb SBifdjof Lp.
$arü II, 97, 103 f., III, 248,

456, 495, 498, 513,517, 521.

ÜJtotljctnerfe, ^rof , Berlin L5J j.,

11,224.

Mariane, 3ofjann, fpanifdjer 3«fuit

II, 306.

Ularietti, 93ud$änbler, $urin II,

115.

«Wattott, Ojforb III, 105.

Marfan, .£mag II, 80 f.

46*
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Martenfen, broteft. 93ijd)of, flobem
l)ogen III, 616 ff.

Martin V., $abfl III, 504.
Martin, 3?ifd)of bon ^nbi-tborn

III, 241,307. 400. 405 f.,
453,

548.

Martinet,«ßrof.,Samberg, 126,404.
Matte«, Repetent Bübingen III,

2£L
Maurer b., ^ßrof., Staate unb

9tei*ärat, Münzen II, 209.
312 ff., 317, 320.

SJinrimilian III,, rturfürft bon

»abern III, 642.

Morimtlian II., ftönig bon Samern
11, 309, 328 ff., 463, 518, III,

104, 125, 143 ff , 152, IM ff.,

184* 211 ff ., 252, 354 ff., 392,

421, 441. 443. fifLL

Maber, <£atej., <ßrof., flonjil3:

tbeolog ffarb. Sdjroarjenbergä,

*prng III, 555.

Mabr, $rof., Söfirjburg II, 165,

457, III, 329 f., 358, 379, 418.

Möge, be, Siterat unb 9Ud)äo(og,

Souloufe II, 93.

Mrglia, s
Ji uttt m?, Mündjen, &ar<

binal, 3tom III, 4ML 453« 456,
480, 492, 507. 514, 544.

Meljrletn, JDberftubienrat,Münzen
359 ff., 422, II, 139.

Meignan, SBifrfjof bon GfjotonS II,

102.

Melpers, erjbtföof bon Äöln,

ßarbinal, 9tom 4M. III, 379,

410, 412, 4M f., 495, 4'J7,

531 # 552
f , ft5fi

f.

Menjel 2öoIfg.'. ftebafteur 11,238.

Mermiflob, SBifc^of bon ftreiburg

l Ü., Äarbinol III, 14L 314,
Mtfrobe, be, belgifdjer Sßolitifer

685.
Merj, ^ribatbojent, Münzen II,

322, 331. III, 152.

Meffmer, 3of., ?prof., Münzen III,

i? 10. 613.

Mcfc, $rof., aöüqburg, gerjrer

Ti. 67, TiL

Mebcr, Sernb ,©onberbunb§ffil)rer,

Sutern, 6eftion3d)ef, SBien II.

22, III, 73 ff.. 14L 122.

Mebjer, ©eneralbifar, Dublin II,

10JL

Mejjofanti, Äarbtnal, SRom II,

108. LLL
Micali, Gabaliere, ^lorenj II, 111.

Mi$el, Martin, Sauer, Unter*

roittigtjaufen, ©ebetaboftor, 128,

414.

Mitseiet, franjöf. £iftoriter, $ari«
III, 629, SäL

Mifyliä, ftxitbx., $rof., SöraunS«

berg, altfatt). Pfarrer, $rei=

bürg III, 14, 132, 228, 253 f..

272, 224 ff., 301 f., 365, 496.

555. 624, 654.

Mignet, ftranj %ug., franjöf. ©e*

föidjtfareiber III, 643.
Mobena, 2)ominifaner, Magister

s. palatii III, 179, IfiL
Möbjer, 3ot). Bbain, ^rof., £ü»

bingen, Münzen 150, 163. 179.

242 f., 2tfß ff., 283, 290, 351,

396, 420 ff., 483, II, 29, 30,

43, 48, 52, 58, 119, 123 f.,

159. 224, III, 98. 209, 222,

227. 46L
Möüer, $rof., Sonn, ßötoen,

227, II 87 134.

Mörl, Maria,~Stigtnatifierte, Pah
tern in £brol II, 92.

Mone, 9lrd)ibbirettor, flarttrube

III, 192, 218.

Montatembert, ©raf b., 325 ff.,

II, 88, 155,111, 161 f.. 498, 513.

Montaletnbert, Gaterine be, 2)ame
bom Sacrö Coeur de Conflans

III, 593.

MoreHi, Slrjt, Senator, SBergatno

II, 109.

Morgan, engl. @eiftlid)er, 468.
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ÜJor lux\em erfctjien:

Zm teltgrfäfen jprage.

Beiträge

oon

Dr. C6er$art 3tr«gieM.

VII, 278 6. 8o. ©ei). 4 ,M

„$cr greife 33erf., ber t^eotogif(^en 2Belt namentlich burcfj feine

„Stubien über ba3 3nfKtut ber ©efeüfdjaft 3efu* 1870 beiannt ge,

toorben, legt V« geroiffctma&en fein rcligiöfe3 SJetenntni« ab. 28ir

b,aben & mit einet Sammlung bon Sotttägen unb 9lbb,anbtungen ju

ttjuit, bie, au* früherer 3«t ftammenb, überarbeitet unb nad& beflimmten

©cfidjtäpuntten georbnet ftnb. Sie ftnb teiU prinzipiellen, tritt ge:

fd)idjtlid)en 3nf}alt3. ©etbft ber ott!atl)oU|^en ©emeinfäaft jugeljörig,

fieljt ber Söcrf. baS £eil für bie Sieligion in einer Übertoinbung jeg*

liefen ßoufeffionaliSmu*. „SJfag fidj ber ©inline jur englifd^amerifa*

nifdjen ober ruffifct}--grie$ifd}en Äirct)e befennen, mag er fid) reformiert,

luttjerifdj, ttbiugianifdj, roalbenftfet) ober altfatb,olifct) nennen — ge=

meinfom werben fie nur über Unglauben unb Sfterglauben fiegen, fo*

balb fie auf ba8 seitlftufige ,£ie UltramontaniimuS!* — ni$t mit ,£ie

.Ratfjoliaidmus', bort mit ,£ie ^roteftantiSmus* ober ,£ie Orttjobojie'

antworten, — fonbern einmütig unb gemeinOerftänblictj im Rufe fid)

fiubcn ,£>ie €b,riftentum!
<a — ©djon biefer ©afe jeigt, bafe mir e3 mit

einer burdjauS ibcaliflifd)en ^erfönlidjfeit au ttjun tjaben, wie fte er=

freuli^ertoeife in unfercr 3«* immer meljr crfcfjdnen. Unbefriebigt

oon bem Gfyriftentum, toie t$ in ben oerfdjieben geftalteten Äircijemoefen

gepflegt toirb, fefjuen fte fi# nad) einer rein geiftigen (hfdjeinung bc3

Gf)tiftentum§, befreit Oon allem TogmatiämuS unb Qrormeltoefen. —
3- toibmet fein 93udj bor allem benfenben ßaien, bie ftdj um bie gr&fcte

ftfrage, bie Qrrage nad) bem 9te$te ber Religion, bemühen. 2Bir fönnen

nur toünfdjeu, ba§ fitt) tedjt biete oon bem <£rnft, ber SGBflrme unb

Übcrjeugungäfraft, bie burd) baä Sud) ljinburdjgeljen, beeinfluffen taffen."

/Xfycolog. Sitterahirjtg. -
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